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9lm Sag ber 6otnmerfonncntt)enbe, am 21. Sunt 1931, maxb auf bem
Sruppenübungspla^ in 2>öberii3 ein S)enfmal enthüllt, bas, auf einer

£id)tung bes tnärftfcfjen Kiefernroalbes, ber Kirdje gegenüber empor=
ragenb, bem beutfdjen 6oIbaten bas (öebenfen Iebeubig erhalten foH an
jene ^Tetlc beutfdjen £anbes, bie S)eutfd)Ianb burd) bes^Kriegsausganges

unfeliges (£>efd)icf verlor.

^eben bie 3)enfmctfer für bie im Kampf gebliebenen Sohlte 3>eutfd)=

lanbs aud) ein SDla^ngetc^en au ftellen für bas jutn Kriegsopfer ge=

roorbene ßanb, für

„S>eutfd)eg ßanb in frember £)anb",

biefem ©ebanlen, ben ber alte Kameruner 6(^ufetruppenoffixier unb
je^ige Kommanbant bes Sruppenübungsplafces Oberft von Sßuttfamer

fanb, gab ber Silb^auer Möbius einbrucfsnotle ©eftaltung.

Sluf I)of)em 6teinfodel xuf)i bie (Erbfugel unter ben ausgebreiteten

6d)ioingen eines auf if)r ^orftenben Ablers; auf ben ergaben fjernor*

tretenben (Erbteilen ift in glänjcnbcm Sttetaü plafttfö eingezeichnet aO

bas £anb, bas uns in ber §eimat unb in Ueberfee genommen mürbe:

(£Ifaf3=ßotf)ringen unb bas Oftlanb, Sd)Ieften unb bie 9torbmarI — ba^u

bie roeiten Gebiete bes beutfdjen Koloniatreidjs.

©emaltig wixlt biefes (Bebenlgetd&en beutfdjer Größe unb einbringlid)

mafjnt es, bie (Erinnerung road) #u galten an ben beutfdjen 23oben, ber

mit beutfdjem ödjmeifc unb beutfdjem 33Iut getränft nun jenfeits ber

©renken bes iBaterlanbes fomie roeit überm 9fleer unter frembe §anb
fam — aufrecht $u erhalten aud) bie SBerbunbenfjeit mit ben bort nom
90httterlanbe abgetrennt tfjr 3)afein füfjrenben beutfdjen $3rübern.

lieber ein 3^ntel ber Seoölferung bes 9JtutterIanbes beträgt bie 3af)l

ber Dom SReid^e Getrennten mit 6 545 227 Köpfen, worunter 3 617 732

2>eutfd)fpred)enbe, unb bie in ben 3a^ren 1918—1921 jufolgc bes 3ter=
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aber erft bie 93egrünbung bes SRorbbeutfd&en 93unbes, ber unferer
beutfd)en 6eefal)rt eine gemeinfame flagge gab, imb erft red)t bie (Er=

ridjtung bes S)eutfd)en Sfxetd^cs, bie, rote fte bie beutfdjen Sänbcr einte,

aud) bas emporblül)enbe (Ermerbs= unb 9ScrIe^rsIcbcn 3)eutfd)Ianbs ^u
urirtfdjaftlidjer (Einheit aufammenfaßtc, hatte bann ben allenthalben cin=

fefccnben SBeftrebungen nad) einer nationalen 3Btrtfc§aftspoltttf, nad)
6d)ui} ber nationalen Arbeit nermel)rte Kraft gegeben.

3m 3ufammenhang bamit fanb bas Verlangen nad) eigenem Kolonial=
beftö für ©eutfdjlanb nerftärften 2lusbru<f. 3)enn, um bie eigene 2lrt

unb Arbeit gegenüber bem $Juslanb genügenb oertreten ju fönnen, mar
es non ausfd)laggebenber 33ebeutung, biefe Arbeit für ben 93cjug üon
9lof)ftoffcn mie für ben 9Ibfafc beutfd)er (Eqeugniffe möglidjft felbftänbig

ju machen, unb nur burd) Verfügung über eigene §errfd)aftsgebicte
außerhalb bes SRutterlanbes tonnte man ftd) gegen urillfürltdfje SBe=

hanblung burd) bas Sluslanb unb auslänbifdjc Kolonien mehren.

ftürft SBismard hatte bie 33emegung oon ihren erften Anfängen an
verfolgt, unb als er ben $lugenbli<f gefommen faf), mo er ftd) ber Unter

=

ftü^ung bes beutfd)cn Golfes t>erftd)ert galten burfte, mo bie Sebtngungen
für ben (Erfolg braußen unb ba^eim gegeben waren, faßte er ben (Ent=

fdjluß 3um £anbcln.

9lm 24. Slpril 1884 hatte ftürft <Bismarcf mit ber 3)epefd)e an ben
beutfdjcn Konful in ^apftabt, burd) bie er bie ßanbermerbungen unb
®efd)äfte bes Wremer §anbelsl)erm 9lboIf £überii} in 2Bcftafrtfa, nörblid)

oom Oranje=$luß, unter ben 6d)uö bes 9ieid)es ftelltc, ben Eintritt

3)eutfd)lanbs in bie ifteihe ber Kolonialmächte bewirft.

3n rafdjer ftolgc mürben im gleichen 3af)re ftlaggcnhiffungcn in s
38eft=

afrifa: in Kamerun, in Togo, an ber 6übtDcfttüfte oorgenommen, fomie

SBeftfeergreifungen in ber 6übfcc nol^ogen. ©egett (Enbe bes 3af)res

1884 unternahm bann 3)r. (Earl Sßeters feinen tül)nen ßug burd) bie

füftennahen Gebiete bes mittleren Oftafrtla, für bie er am 27. ftebruar

1885 ben faiferlidjen 6d)uöbrief erhielt.

S)as 5)eutfd)C Kolonialreich mar bamit im großen unb gangen be=

grünbet. (Es fam bann fpäter noch &agu: 1897/98 bas S)3ad)tgcbiet uon
Kiautfd)ou; 1899 bie Karolinen unb Marianen; 1900 6amoa.

SMe beutfdjen Kolonien aufammengenommen maren mit runb 3 äRtl*

lionen qkm faft 6 mal fo groß, mie bas Seutfdje iHeid) oor 1918

(540 858 qkm), mit einer farbigen (Eintool)nerfd)aft oon faft 14 Millionen

SRenfdjen.

9lus ber (Dröße ber Gebiete mie aud) aus ber 3al)l ber (Eingeborenem

beoölferung ergibt ftd) ber fad)lid)e $8ert ber Kolonien. 2Bebcr #u bid)t

noch allgu bünn oon Eingeborenen bemotjnt, ließen fte neben bem 3>or=

hanbenfein von genügenb farbigen ^Irbeitsträften ausreichenb ifiaum

für bie 53efteblung mit beißen, beren 3a^I nach bem alsbalb emfefccnben

6

3u3ug 1903 auf faft 8000 unb bann bis gum legten aSorfrtegsialjr

— 1913 — auf beinahe 29 000 Köpfe angctoad)fen mar. 6ie hatte ftd)

im legten Saljx^nt alfo mel)r als nerbreifacht. ®tc 3umanberung aus
£>cutfd)Ianb nad) ben Kolonien hatte 10 ^ro^ent ber gefamten beutfdjen

^lusioanbcrung nor bem Striege ausgemad)t.

(Es hat ftd) ermiefen, baß ber größte Seil ber Kolonialgebicte 6ieb=

lungslänber barftellcn, bie burd)aus geeignet ftnb, einen nxd)i unbetröd)t=

lid)cn Seil unferes 33olfsüberfchuffes aufzunehmen.

3>ic (Entmidlung ber 2Birtfd)aft liefert ben Setoeis, baß alle befonbers
mid)tigcn 9\ol)ftoffe, bie gerabe heute für bie beutfehe 3nbuftrie unb bie
s33olfsernöhrung eine ausfd)laggcbenbe <Roüe fpielen, fomeit fte in

tropifchen unb fubtropifd)en Sanbcrn ergeugbar ftnb, in ben beutfdjen

Kolonien erzeugt unb in ftets tüad)fenbem 9Jtaße auf ben WaxU gebrad)t

merben tonnten.

^)cn 3Bertmeffer geben bie 3al)len bes ^lußenhanbels ber Kolonien.
6ein ffiert, im 3al)re 1903 runb 117 SKtUtonen 9Jlarf betragenb, mar
1907 auf runb 218 ^Millionen unb 1913 auf runb 520 Millionen maxi
angeftiegen. (Erreicht toar aud), baß bie für bie (Erhaltung unb (Ent=

midlung bes Kolonialbeft^es gu ma^enben ^lufmcnbungcn gum größten

Seil 0edung aus ben eigenen (Einnahmen ber Kolonien fanben.

$Bäf)renb 1902 bie Kolonien bei ben aufgebrachten (Einnahmen unb
(Erfparniffen non runb 9 Millionen 2Rarf no^ einen 9ieichs^ufdhuß in

faft boppelter Söhe oon runb 17 (16,92) Millionen SKarl für ihren $luf=

bau beanfprud)ten, betrug für bas 3af)r 1913/14 ber oom deiche gemäl)rte

3ufchuß menig mehr als ein drittel ber auf runb 80 Millionen ftd) be=

laufenben (Einfünfte.

^lusfchließlidh für ben Unterhalt ber auf bas unumgänglich notmenbigfte
3Jtaß eingefdjränften Sruppcnförper in ben cingelnen (bebfctm leiftete

bas S»eutf^e ^ei^ nodh einen 3ahresgufd)itß non 29 Millionen SOtarl

an biefe, mooon auf bie nur oon meißen beutfdjcn 6olbatcn gebilbeten

Truppenteile in Kiautf^ou faft 9 Millionen, in 6übmeftafri!a über
12 Millionen unb für bie unter europäifdjer Rührung ftehenben farbigen

6d)u£truppen in Kamerun, mie ©eutfd)=Oftafrifa, je etmas über 3 mih
lionen, fd^tießlid) für bie farbige Sßoligeitruppe in ©eutfch=^cuguinea
annähernb l 3

/4 Millionen 3Rar! entfielen.

6amoa unb Togo beburften eines s^Heid)S5uf^uffes nicht mel)r, unb es

fteht außer 3roetfel, baß bei ber burd) bic (Ergebniffe ber legten $or=
f'riegsjahre gan^ offenftchtlich ermiefenen großartigen mirtfd)aftlid)en

(Enttoidlung auch bie anberen Kolonien eines ^eid)s^ufd)uffes balb hätten

entraten fönnen.^

2)en %zxt bes ©eutfdjcn Kolonialreidjs ha^ten S)eutfd)lanbs (öegner

längft erfannt; ber flarfte SBeroeis h^^für ift, baß es oon vornherein
eines ihrer Kriegs^iele mar, bie beutfdjen Kolonien gu geminnen.
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9cadf) ©cpi^img von 6ad)tennern — oor ollem aud) (Englänbern —
nrirö ber 9Bert bes beutfdjen Slotonialbeftfees in bem 3uftanb, in bem
er fid) befanb als Steutfdjlanb $nm Verzicht barauf gezmungen mürbe,

auf 80 bis 100 SWiHiarben • 9Karf beziffert 3)en unenblid) §odfj $n
bemeffenben 3ufunftsausftd)ten tft babet nidfjt Rechnung getragen,

5)en Anteil unb bie 93ebeutung ber oerfd)iebenen Gebietsteile an
biefem ftd;crlirf) nicht ju I)odf) bemeffenen 3Bert bes 3)eutfd)en £olonial=

reidfjs, toirb bie Betrachtung ber einzelnen Kolonien not ^ugen führen.

8
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&iautf d)ou:

S>cm Borgeln Seutfdjlanbs zu einer großzügig geplanten SloIonial=
politif in Oftafien mürben — befonbers non feiten ber (Englänber —
anfängtid) außerorbentlidje £emmniffe bereitet 2Benn bie (Englänber
beutfd)es Unternehmertum unb beutfdhe gtührigleit von ffl&ina aud) ntc^t

fernhalten tonnten, fo fugten fie bod) mit allen Mitteln ein Auftreten
Seutfd)Ianbs unter eigener flagge bort unmöglid) au machen.

SlHen 6d)mierigteiten zum Sroi} mar 1889 aber bie ©eutfc^ftatifdje
Bant in Schanghai gegrünbet morben unb es I)atte bamit 3>eutfd)lanb als

gleid)bered)tigte 3apitalmad)t auf bem djinefifdjen SRarft ftuß gefaßt
ffirft 8 Satjre fpäter aber folgte bem bcutfdjen §anbel bie beutfdje flagge,

3>ie Veftfeergreifung bes ^iautfd)Ou=(£>ebietes mürbe eingeleitet mit
ber am 14. Sßooember 1897 erfolgten Sefe^ung ber SU autfd)ou =

93 u d) t burch bas beutfehe Hreugergefcf)tDaber unter ^Ibmiral oon
£>ieberid)s als Sürgfdjaft für bie (Erfüllung geseilter 6ühneforberungcn,
mogu bie (Ermorbung ber beiben unter beutfdjem 6d)ufee ftetjenben 6tei)ler

SDlifjtonare 9Rils unb §eule am L Stooember Einlaß gegeben hatte.

^luf bie 23ebeutung ber 23ud)t als Eingangspforte bes nörblidjen

Elinas hatte ber große Geograph fterbinanb von 9tid)t^ofen fchon 1882
in feinem SBerfe über (Ehina nadjbrüetlichft htngemiefen.

£)aran ftch anfdjließenbe Verfjanblungen ^tf<^en ©eutfdjlanb unb
(Et)tna tonnten fchon am 6. SJcärz 1898 burd) Unterzeichnung bes

£iautfd)ou=Vertrages zum ^Ibfdjluß gebracht merben, unb burch faifer*

liehen (Erlaß vom 27. SHprit 1898 mürbe bas Süautfd)ou=(£ebiet zum
„6cf)u£gebiet bes 3)eutfd)en Meiches" erttärt.

Unter ben fotonialen (Ermerbungcn nahm es eine 6onberftetlung ein,

bie fchon in ber Bezeichnung „Sßadjtgebiet" zum $lusbrucf tarn, mie

baburch, baß es ber SJiarineoermaltung unterftellt blieb.

(Es mar meber eine 6ieblungsfolonie, nod) ein in ftch gefdfjloffenes

3öirtfd)aftsgebiet; es mar überhaupt nicht Selbftzmed. Es follte ein 6tü^
punft fein für unferen Raubet unb unfer SlreuzergefdfjtDaber, gleichzeitig

aber auch eine 33afts für bie Verbreitung beutfdjer Kultur unb beutfdhen

2Birtfd)aftslebens in (Ehina. liefen 3mecf bes £iautfd)ou=(&ebietes hatte

ber Nachvertrag beutlid) zum Slusbrucf gebracht, S)as (Bebtet umfaßte
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552 qkm mit vielleicht 100000 (Eiumof)nern, bagu bie ebenfo große gläcfje

ber Kiautfd)ou=Sud)t, hatte alfo ungefähr bie ®röße bes Hamburger

6taates.

©ie bem erften £anbungspla£ am geftlanb vorgelagerte 3nfel in ber

Kiautfd)ou=Sud)t trug ben tarnen Sfingtau, b. h- „grüne 3nfel" (fpäter

^lrfona=3nfel genannt), Son if)r r^attc aud) bas fleine d)inefifd)e 5ifrf)er=

borf an ber ßanbungsftelle, bas bie fpätcre §aupt= unb ipafenftabt

bes Sßad)tgebietes mürbe, feinen tarnen erhalten.

3u biefer 3Baf)I führte einmal ber Vorteil, baß Sftngtau ber nörb--

lidjfte £afen (Ef)inas mar, ber ben gangen hinter eisfrei blieb, gletd)=

zeitig aber nörblid) genug lag, um nod) von ben Taifunen verfdjont

gu fein, jenen berüchtigten Söirbelftürmen, bie füblid) von 6d)antung

faft alljährlich große Verheerungen anrichteten; weiterhin bot Sftngtau

bie 9Jtöglid)feit, einen fixeren Künftigen für bas einlaufen ber größten

Ogeanbampfer anzulegen, unb bann berechtigte bas große £interlanb

ber Sßroving 6d)antung mit feiner kräftigen unb arbeitfamen Sevölfe=

rung, mit feinen reiben Kot)len= unb (Eifenerglagern, ju ben beften

Hoffnungen für bie gebeil)lid)e (Entmirflung bes 6d)u£gebietes, fobalb

es burd) eine beutfdje (Eifenbahn erfdjloffen mar; enbüd) mar aud) bas

Klima Sfingtaus mofy bas gefünbefte an ber gangen d)ineftfd)en Hüfte.

3©ar bie nächfte Umgebung machte einen troftlofen (Einbrud, grau=

gelber 6anb= ober £ef)mboben, faft fahle Coranitfelfen; mit Ausnahme

von einigen menigen §ainen um (Gräber unb Sempel fein Saum, fein

6trauch. ©as (Mänbe gerriffen burd) bie „Kaminen" genannten

6d)lud)ten, 6palten unb 9ttffe, bie bas umfjrenb ber %>gengeit aus ben

mibbäfym von ben malblofen Sergen l)i™nterftürgenbe Gaffer ge=

graben hatte. ©as §tnterlanb mar ohne alle Sert'ehrsmege.

$tus biefem oben Rieden hat beutfd)e Kulturarbeit in faum 17 3al)tcn

jene im fernen Often bemunberte — aber auch beneibete — „dufter

=

folonie" gefdjaffen.

©ie fallen Serge Sftngtaus maren mit unenblicher 9Jcühe aber aud)

mit großem (Erfolg aufgeforftet morben, aus bem fleinen $ifd)erborf,

in bem ftd) aus ben bürftigen £ef)ml)ütten in ber oben £anbfd)aft nur

gmei (öebäube he^orhoben: ein um bas 3al)t 1796 erbauter Tempel

ber §immelsgöttin unb ber „Rainen", bas Sermaltungsgebäube bes

d)ineftfd)cn Generals — toar bie l)übfd) gebaute 6tabt mit allen mobernen

(Einrid)tungen geworben; mit ihrem (£>efd)äfts= unb Hafenviertel, mit

bem ibtjllifd) gelegenen Sillenviertel am ftorftgarten, bem 6port= unb

iftennplafe unb bem im ganzen fernen Often berühmt geworbenen Sabe--

ftranb, an bem jährlich gur feucht-heißen 6ommersgeit ein internationales

^ublifum aus bem gangen Often (Erholung fuchte.

2Bahrenb ftd) vor ber Seftfeergreifung Sfmgtaus unfer §anbel mit

(Etjina auf bie fogenannten internationalen SRieberlaffungen bcfdjränfcn

mußte, fonnte er ftd) nun in bem beutfdjen Sfingtau frei entmideln.

$ür ben 6d)iffsverfehr mar an ber 3nncnbud)t ein Kunftfjafen erbaut

toorben, an beffen Sftolen bie größten Ogeanbampfer bequem anlegen
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fonnten, um ihre SBaren bireft in bie ®ütermagen ber 6d)aritung=Sahn
au verfrachten ober in bie mächtigen SRolenfchuppcn au löfd)en. <2luf

bem Umfchließungsbamm bes Kunftljafens mar eine ®erft errichtet, bie

nicht nur unferen Kreuzern alle Sebürfniffe beliebigen fonnte, fonbern
auch als felbftänbiges (Ertverbsinftitut axbeitü^ ©er 2Berft mar ein
großes 6d)mimmbocf angefd)loffen.

(Eifenbahn unb Sergtverfe maren in beutfdjer §anb.

14. 3uni 1899 mar bie 6chantung=(Eifenbahngefellfchaft gegrünbet
morben, bie von ber $eid)sregierung bie Kongeffton gum Sau unb Se=
trieb ber vorgefehenen brei Sahnlinien erhielt.

6ie mürbe ergänzt burch bie faft gleigeitige (Srünbung (10. Oftober
1899) ber 6d)antung=Sergbau=©efeüfd)aft, bie bie norbd)ineftfchen Kohlen=
felber ausbeuten foüte.

©ie von S>eutfd)lanb erbaute 6chantung=Sahn vermittelte ben Serfehr
mit bcm §interlanb, verbanb Sfingtau mit ber etma 400 km meftlid)

gelegenen chinefifchen Sßrovinahauptftabt Sfinanfu, hatte ^icr ^Infc^luß

an bas gange djinefifdje (Eifenbal)nnefe unb bamit aud) an bie ftbirifdje

Sahn, ©ie Sergmerfe von JJangtfe unb §ungfd)an lieferten bie nötige

Kohle für (Eifenbahn, 6d)iffal)rt unb 3nbuftrie, für §ausbranb unb
(Export.

©ie 1914 befd)loffene (Errid)tung eines großen (Eifenmerfes gur geminn=
verfprechenben Sermertung in unmittelbarer SRä^e ber Sahn entbedtter

ergiebiger (Eifenerglager von fehr guter Qualität, verhinberte ber Kriegs-
ausbrud).

^eben ber erfolgreichen (Enturidlung von §anbel unb Serfehr mar
aud) bie Aufgabe, Sfingtau gu einem Kulturmittclpunft ausgugeftalten,

vollfommen gelöft morben. 9Jcan hatte es mit Saft unb Serftänbnis
verftanben, bie Srücfe gmifchen ben alten Kulturen bes Oftens unb ben
neuen bes 2Beftens $u fchlagen. ©ie vortrefflichen 6d)ulen unb Kranfen-

häufer Sftngtaus haben bagu viel beigetragen, ©er <Ruf beut feher

Südhtigfeit im fernen Often mar anerfannt. ©urd) bie im 3ahre 1909
von ber beutfdjen unb djinefifdjen Regierung gemeinfam gegrünbete

beutfc^=chinefifche £od)|d)uIe in Sfmgtau, bie neben einer 5 «affigen

Unterftufe 4 gafultätcn umfaßte, mar erreicht morben, baß aus allen

Sßrovingen unb aus ben beften ^amilien (Ehinas bie 6tubierenben borthin

ftrömten, unb baß bie §od)fd)uIe tro^ fortgefefeter (Ermeiterungen ftets

nur eine ^lusma^l ber ftd) melbenben 6tubierenben aufgunehmen ver=

mod)te. ©ie 3ahl ber £od)fd)üler belief 1914 auf 400.

1914 hatte bie 6tabt Sftngtau eine (Einmohnergahl von 2000 (Euro=

päern unb 60 000 (Ef)ine fen - ©ie chineftfehe Sevölferung in bem fleinen

£anbgebiet mar auf 160 000 Köpfe geftiegen; einfchließlich ber Sefafeung
lebten runb 5000 Europäer im 6chu^gebiet.

©ie brei 9Holen bes §afens fonnten ben 6chiffsverfehr faum noef)

bemältigen; ber Sau einer vierten Sflole mar begonnen, ©er (£efamt=

mert bes §anbels mar fd)on 1913 auf über 200 Millionen ©olbmarf
geftiegen.
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9Jttt faft 9V2
Millionen 9Jtarf eigenen (Einnahmen unb (Erfparniffcn

fonnten bie notmenbigen ^ufmenbungen für SBermaltung unb <2lus=

geftattung ber Volonte in erheblichem Umfang von if)r fetbft geleiftet

werben; ber if)r oom SHeid^ nod) gemährte 3ufd)u f3
üon run& 9 Millionen

3Karf fanb in ber £auptfad)e für bie Gruppen unb ihre Aufgaben

SBermenbung.

2)er erfolgreichen (Entmicflung fe^te ber 3Beltfrieg ein (Enbe, bie

blüfjenbe Kolonie ging oertoren.

*5Um 27. $luguft 1914 ^atte 3apcm burcf) ein (öefchmaber, bas nad)

ber 3urü(froeifung eines unerhörten Ultimatums an S)eutfd)Ianb vox

Sfmgtau erfdjienen mar, 33locfabe=(Erflärung crlaffen unb ben $lnfturm

begonnen. 9tad) aef)n 2Bod)en fylbmfytftm 2Biberftanbes fiel am
7. Sftooember 1914 nad) (Erfd)öpfung ber legten Kampfmittel unb eigen*

hänbiger Vernichtung ber §afenanlagen Sfmgtau bem fünffach über*

legenen (Segner ^um Opfer.

$lad) bem ftriebensbiftat von Verfalles mußte ©eutfd)lanb auf ade

burd) ben 5liautfd)OU=$ertrag von (Et)ina erworbenen fechte jugunften

3apans t)er<$id)ten. 2>a ber ^riebensoertrag jebocf) roeber von ben $er=

einigten 6taaten oon $lmerifa nod) non (Ef)ina unterzeichnet morben

mar, mußte auf ber Konferenz von 2Baff)ington im 3anuar 1922 ftd)

bann 3apan ba^u bequemen, mit (Etjina einen Vertrag über 6d)antung

abzufließen, gtaef) biefem Vertrag ift bas ganze frühere beutfd&e

6d)u^gebiet toieber an (Ef)ina zurücfgefallen, einfdjließlich allen früheren

6taatseigcntums. "21m 10. Dezember 1922 mürbe auf bem (£out)er=

nementsgebäube in Sfmgtau unter 6alutfd)üffen bas 6onncnbanner

3apans eingeholt unb bie d)ineftfd)e flagge gehißt

S)ie 3apaner — etma 28 000 an 3<$I toaren ins ßanb gekommen —
Ratten es aber in ben 8 Sagten ihrer fierrfd&aft oerftanben, burdf) (Er=

merb ber meiften unb beften ®runbftütfc [ich für immer bie tuirtfdjaft*

liehe Vorherrfdjaf* £U jtd&ern. Von ben Steutfdjen, bie nad) ber (Einnahme

Äiautfchous burd) bie 3apaner refttos oon bort vertrieben morben maren,

jtnb h^te etwa 200 toieber zurütfgefef)rt, unb ^obm bie 2Bieberaufbau=

arbeit begonnen, freilich unter frember flagge. (Eine SRüdgerDtnmmg

bes beutfdjen (Gebietes !ann nad) ber gangen (Entmitflung, bie bie Ver*

hältniffe in (Et)ina in ben legten 3ahten genommen haben, für uns nidfjt

mehr in ftrage fommen.

©er beutfdje §anbel unb bas beutfdje Slnfeljen Riehen aber heute nod)

9htfcen oon bem, roas beutfdje 6ieblungsarbeit vox 3ahtaehnten fyex

gefdjaffen hat, unb ban! ber unvergleichlich feften unb jutjerläfftgen

beutfehen 6d)öpfungen mirb aud) unter d)ineftfcher Vermaltung Sfmgtau

— 6tabt= mie ßanbgebiet — bie 9)terfmale beutfd)er $lrt unb Arbeit

mie beutfdjen (Etnfluffes im fernen Often unoergänglid) aufmeifen.
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Pill ©HAITI HIM PIGI SÖPSII

Sllls zweites ©ebiet bes ©eutftfjen SMonialreidhes

finben mir bie 6cf)u£gebiete in ber 6übfee.

6ie beftanben aus 3nfeln unb 3nfelgruppen, unb

gtoar: 1. ber aSismarcf-^rdhipel mit ber £auptmfel

3leu-Sßommern, toofelbft ber £>auptort unb 6tfe bes

beutfdjen ©ouoernements in 9iabaul an ber 9torb--

füfte ber ©ajellenhalbinfel; 2. ein Seil ber 3nfel

Steuguinea: bas Äaifer=aBiIhelms-ßanb; 3. bie

SRarfhallinfeln; 4. bie Oft-^arolinen; 5. bie 2öeft-

ßarolinen — bie größte ber ^arolinentnfeln:

^ponape — ; 6. bte ^alau-- unb 9Jlartaneninfeln;

7. Slauru; btefe 7 ©ruppen jufammengefafct in bem

©ouoernement ,,®eutfd)--91eugutnea
/
'.

5>cutfd^^9Ieuguittca:

^Bereits um 1850 toar es bem Hamburger §aus 3of)ann (£efar

(öobeffrot) & 6öhne gelungen, toährenb (Englanb unb JJranfrei^ im
Settbemerb um bie Sefefeung unb politifdje 33eherrfchung ber michtigften

Snfelgruppen bes füblid)en trogen Ozeans ftanben, ftd) eine mirtfrf)aft=

Iid)e 9Jiad)tftelIung in biefer 3nfeltoelt gu fdjaffen.

6d)on 1857 mar bie (Dobeffrotj'fche Jyattorei in ^Ipia auf ber 6amoa=
infel Upolu als Sflittelpunft bes 3nfelgefchäfts in Sätigfeit, unb um
1860 hatte ber Ausbau bes ^Irbeitsfelbes im öftli^en polt)neftf(^en ©ebiet

mit ber (Einri(i)tung oon feften §anbelsnieberlaffungen audh im toeft=

lidhen Seit — 9^itrone[ten — eine (Erweiterung unb SBolIenbung ge=

funben. 3n ben 60 er unb 70 er Söhren mar bann bas ©ebiet ber

3Manefifd)en 3nfeln in bas ^Irbeitsfelb einbezogen morben, in 6amoa
ausgebet)nter £anbermerb vorgenommen unb neben bem £anbetsgefd)äft

auch geregelter $etoirtfd)aftung größerer ^ofospalmenpflan^ungen
begonnen morben.

^Ils bvLxä) unglüdtlid)e Unternehmungen in ber ipeimat bie 5^rma
(öobeffrot) Glitte ber 70er 3ah*e f1^ auflöfen mußte, fiel ein Seil bes
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«ärbeitsfelbes bem auslänbifdfjen $!3ettbemerb gu; für einzelne 3nfel=

gruppen bilbeten fidf) jebod) befonbere beutfdje (Sefellfdfjaften, fo für

6amoa unb Songa bie beutfdfje §anbels= unb s^lantagcngefellfd)aft, tote

bie 3aluit=(£cfellfd)aft für bie 2)torff)allinfeln unb Carolinen.

SOZtt bem (Einfe^en ber 93eftrebungen ©eutfd)lanbs ^ur Sdjaffung

eigenen Kolonialbeft^es im Anfang ber 80er 3al)re faßte $lbolf von

§anfemann, (Ef)efinf)aber ber ©isfontogefeüfdjaft, auf bie Rettung bes

§aufes ($obeffrot) bebaut, mit einem fixtunbtsivtiQ ^läne für eine

JJeftfe^ung in bem norbmeftlicfjen (Sebiet bes Stillen Ozeans, bas politifd)

frei mar, unb fdjuf burd) bie (Entfenbung ber (££pebition bes ^profeffors

©r. ^infef) bie ^orausfeijungen für eine 33efi^ergreifung.

©ie 53efitjergreifung erfolgte nun im 3af)re 1884 unb ben näd)ften

3af)rcn. ^m 26. 9ftai 1884 mürbe bie 9ieuguinea=(£ompanie gegrünbet,

bie if)re (Ejpebitionen entfanbte unb im 9tooember 1884 mürbe burd)

oom ©eutfdjen ^eid^ entfanbte Kricgsfd)iffe in bem 3nfelgebiet bie

glaggenfjiffung oorgenommen; am 3. Sftooember auf äftatupi, am
4. 9tooember auf 9)tiofa, am 5. SRooember auf ättafaba, am 6. unb

9. SRooember in ber 33land)e=33ai, am 10. 9tooember auf 9leu=Sßommern,

am 11. Sßooember auf 9teu=3)tccflcnburg, am 20. 9tooember in 5riebrid)=

5Bilf)elms=£afen unb am 27. ^onember in 5infd)=£afen. ©er Neuguinea*

Kompanie mürben burdf) einen faiferlidjen Sd)ut$brief vom 17. 9ftai 1885

bie §of)eitsred)te über Kaifer=5Bilf)eIms=£anb nebft bem vorgelagerten

3nfelgebiet, ben 33ismard=9lrd)ipel, fomie bie größere §älfte ber Salomon=

infein übertragen. 9hn 15. Oftober 1885 marb auf 3aluit (
s
ITCarfl)alI=

infein) bie beutfdje flagge gegißt; fdfjon 1877 Ijatte Koroettenfapitän

oon SBerner mit ben 3nfelf)äuptlingen f)ier einen Slleiftoergünftigungs*

oertrag abgefdjloffen.

(Ein 3af)r fpäter — am 23. unb 30. Ottober 1886 — mcf)te bie flagge

auf ben Salomoninfeln.

1898 übernahm bann bas iHetd) bie £ol)eitsred)te über biefe Gebiete,

bte eine (Erweiterung erfuhren baburd), baß burd) Vertrag jurff^en

Spanien unb bem ©eutfdjen iRctd) vom 12. Jebruar (30. 3uni) 1899 bie

Karolincn=, Sßalau= unb 9Jtarianeninfeln gegen eine (£>elbentfd)äbigung

oon 25 Millionen Sßefeten = runb 16 1
/. 3ftiüion ailarl an bas ©cutfdje

SHcid) abgetreten tourben. ©er glädfjeninljatt bes von Spanien er=

morbenen 3nfelgebietcs betrug 2476 qkm. Somit belief pdf) ber (öcfamt=

flädjcninljalt ©cutfdf)=9teuguineas auf 242 500 qkm mit einer farbigen

33eoölferung oon über 600 000 Hopfen unb 1427 beißen im 3^r 1913.

©er größte Seil ber 3nfeln ©eutfd)=%uguineas, mit tropifdjem Urtoalb

unb Kofospalmen bebeeft, enthält nod) größtenteils unerfd)Ioß"enes

Urroalblanb, bas in feinem jungfräulichen 93oben unb feinen bis ^ur

Sdjneegrenge emporragenben gemaltigen (Debirgsmaffioen für bie 3ufunft

nod) große (Entmidlungsmöglid)feitcn bietet. (Einer fd)nellen (Entfaltung

ber ÜBirtfdjaft ftanben bie oerfjältnismäßig geringe 9lnjaI)I unb ber

primitioe ßuftanb ber Eingeborenen entgegen, bie bei beginn unferer

ftolomfatton nod) größtenteils bem Hannibaiismus fjulbigten. Sro^bem
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fjat unter beutfdjer £errfd)aft bas Sd)u£gebiet eine erfrculidje (Entmidlung

genommen. Sie befdjränfte ftd) allerbings I)auptfäd)lidj auf ben öanbel

mit (Eingeborenen=(Eraeugniffen unb Sßlantagenbau in Küftennälje. ©ie

europäifdjen Pflanzungen Ratten eine beträd)tlid)e $lusbef)nung erlangt;

1913 betrug bie f)auptfäd)tid) mit Kofospalmen, bamhm mit Jtautfdfjul

unb einigen anberen Stuijpflanjen bebaute $läd)e 32 000 ha. ©er £anbel

beiief fid) auf 16,52 HRiHiotten 9flarf.

©ie beutfdje 33ermaltung I)attc in mül)famer, langjähriger Arbeit

unter ben milben Stämmen ^rieben unb Orbnung gefdjaffen unb be=

fonbers burd) Organifation gefunbf)eitlid)er ftürforge oiel für bie (Ein-

geborenen getan, um beren MtureUe §ebung neben ^egierungsfdjulcn

eine große 3aI)I üon beutf^cn aRifponarcn mit (Erfolg bemül)t maren.

©eutfc^=^euguinea mar nal)e baran, bie Soften für ben Unterhalt

ber Kolonie aus eigenen SBHtteln beftreiten au fönnen.

3ln eigenen (Einnahmen unb (Erfparniffen ftanben für 1914 faft

2V4
SDlflltoncn 2Jlar! ben nottoenbigen Ausgaben oon 3 :

V4
Millionen

9Karf gegenüber, unb ber oom 9ieid) nod) mit meniger als l 3
/4

Millionen

3Rar! geaaste 3ufd)uß, ber einer unter beutfdjem güI)rerperfonaI unter=

Ijaltencn spoli^eitruppe biente, märe bei ungeftört frieblid) fortfd)reitcnbcr

^Beitercntmidlung ber ffitttfe^aft in ber Kolonie in furger Seit entbef)^

lief) gemorben.

©er Krieg mad)te einen Strich bur^ bie 9ied)nung.

^uftraliens Gruppen befe^ten bei Kriegsanfang mit gemaltiger Ueber=

mad)t bas auf einen Krieg oollftänbig unoorbereitete beutf^e S^uö=

gebiet. Seile ber eingeborenen ^oli^eitruppe unter Sprung bes auf

einer gorf^ungsreife im Snnern befinblid^en Majors ©eijner gelten ftd^

bis aum Kriegsenbe in ben unzugänglichen Gebirgen,

3n Verfolg bes jtDtfdf)cn bem beutfdjen (öouoerneur §aber unb ben

auftraltfc^cn Otfupationstruppcn gefd)Ioffenen Vertrages maren bie

beutfdjcn spflanaer auf iljren Scptjungcn belaffen unb es mar ifjnen

Unoerlefelidjteit bes i^rioatetgentums jugcpdicrt morben. ©an! an-

geftrengter Arbeit gelang es ihnen, trofe ber oorliegcnben Sd)toierig=

feiten, ben spflanaungsbetrieb roäl)renb bes Krieges nid)t nur au erhalten,

fonbern au ermeitern unb bie SRenge bes §auptegport=^robuttes: ber

Kopra — bas ift bas gefdjnittene unb getrodnete gleifd) ber Kofosnuß —
oon 12 000 t im 3af)te 1914 auf 24 000 t im 3al)re 1920 au bringen.

Sro£ ber früheren ^Ibmadjungen mürben jebod) am 1. September 1920

bie großen Sßlantagcnuntcrneljmungen oon ber auftralifdjen Regierung

befdjtagnahmt unb am 23. 9Mra 1921 ber ßiquibaüon jugefül)rt. OTit

bem 9. 3Jlai 1921, bem ©atum bes Uebergangs ber ^ermaltung oon

ber auftralifdjen 30lilitär= an bie 3iüilbef)örbe mar bie reftlofe ^lus=

treibung ber legten beutfdjen Sßflanaer unb Kaufleute unb bie (Einaicljung

bes gefatnten prioaten (Eigentums burdjgefüljrt.

$lud) bte SReubeacic^nung ber 3nfelgebiete: aus bcm beutfdjen iReu=

Bommern j. 93. mürbe 5Reu=93ritannien, aus gieu-9KedIenburg — ^eu«
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Srlcmb, lägt unfd)toer 6d)lüffe $id)m über bie ^luffaffung ber ^luftralier

oon ihrer Berufung als Vermalter ihnen anoertrauten ober nidjt über=

eigneten £anbes.

0er Rückkehr ber S)etttfd)en nach bem Kriege mürben oon ber auftra=

lifdjen Regierung außerorbentlidje 6d)tDierigtetten cntgegcngeftellt. 3a^re=
lang mar bie Sftüdtehr verboten, bann mürbe bie Wiebereinreife von
befonberer (Erlaubnis abhängig gemacht unb erft in allerjüngfter 3eit

ftnb bie (Einreifebefdjränkungen nunmehr aufgehoben toorben.

S)ie insgefamt etma 240 000 qkm grofse £anbfläd)e ber § a u p t =

maffe oon 3)eutfd) = 9}eugutnea mit beut Vismard=$lrd)ipel

unb ben bagu gehörigen 3nfelgruppen füblid) bes Äquators, betoofjnt

von über 500 000 (Eingeborenen, bringt heute ber 2ftanbatsoer=
toaltung ^luftraliens bie (Ernte aus bem, mas beutfdje Arbeit

gefät hat.

Wart) bem Veridjt ber auftralifdjen SOianbatsoerroaltung an ben

^ölferbunb für bas 3af)t 1928/29 beliefen ftd) bie Werte bes duften*

hanbels biefes Gebietes

bei ber (Einfuhr auf runb 871 000 Sßfb. 6terling

„ ,, Ausfuhr „ „ 1146 000 „

insgefamt auf runb 2 017 000 ^fb. Sterling,

bas ftnb runb 40V2
Millionen 2ttart.

Von 74 Dampfern, bie bas Gebiet im SBcrtd)tsiaf)r anliefen, maren
nur brei beutfdje.

2) i e 3nfeln nörbltd) bes ^equators: bie Slarolinen=,

3Rariancn=, Sßalau= unb 2)iarfhallinfeln (623 3nfeln mit runb 2150 qkm
Sanbflädje unb etroa 50 000 (Eingeborenen) ftnb unter \ a p a n i f d) e s

9ft a n b a t gekommen, ilnfere £anbslcute ftnb oon ben 3apanern aus

ben biefen zugefallenen 3nfeln oertrieben, eine 9\üdtehr ift in feinem

ftall geftattet toorben.

3m Gegenfat; ju ber beutfd)en Verwaltung, roeldje bie 6itten unb

Gebräudje ber meift gutartigen, liebcnsroürbigcn (Eingeborenen auf bas

forgfältigfte fronte, befolgen bie 3apaner ein rüdftdjtsloferes 6t)ftem.

6ie fud)en bie japanifdje 6prad)e unb japanifdje Gepflogenheiten an bie

6telle ber einfjeimifd^en ^u fe^en. 6d)tDercr ^Irbeitsgmang ift ben (Etn=

geborenen auferlegt toorben, allmählich follen fte bas bisher unbepflangte

£anb mit Stotospalmcn beftoden. 2>ie japanifdje Slonturrcna oerfudjt

anfd)einenb nid)tjapanifd)e Unternehmungen oollftänbig au oerbrängen.

Sie 3apanifterung bes ßanbes nörblid) bes Äquators unb bas Vor=

bringen ber gelben dtaffe aud) nach bem 6üben ift in ooller Vetoegttng.
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2t a u r u :

(Einer befonberen Vetrad)tung bebarf bie $u S)eutfd)=^euguinea

gehörige 6 ü b f e e i n f e l 91 a u r u. tiefes nur 20 qkm grofce

3nfeld)cn, bas von etroa 1400 (Eingeborenen betool)nt toirb, hat P3)

(En gl an b vorbehalten, Großbritannien hat, ohne bie Genehmigung

bes Völterbunbes einzuholen ober ihm auch nur ^n^eige gu erftatten,

einen 5 jährigen Turnus in ber Verwaltung ber 3nfcl mit Sluftralien

unb Slcufeelanb oercinbart, bcrgeftalt, ba(3 toäf)rcnb ber erften 5 3al)te

Sluftralien bas SKanbat ausüben foll; au|erbem gaben bie brei 2Räd)te

ausgebehntc Volimad)ten an dm Sßhosphat=Slommiffton, bie für biefe

brei 3Räcf)te bie 6d)ä^e ber 3nfel nutzbar machen foll.

0er ©runb für (Englanbs Vorgehen ift gana offenbar; er liegt in ben

ungeheuren ^ospljatlagern, bie man, tool)l nod) au niebrig, auf 2 931il=

lionen Sonnen in einem Wert oon etroa 15 amiliarben 3Rar! gcfdjäljt hat.

SBffljrenb oor bem Kriege bie Sß^ospl)atfcf)ä&e Maurus gufammen mit

betten ber anberen 6übfee=<phosphatinfeln von ber Sßacific*SßI)ospf)ate=

(Eompant) ausgebeutet mürben unb fo frei in ben Weltf)anbel gelangten

— 1912 mürben aus bem beutfd)en Gebiet 193 125 000 kg im Wert oon

runb 5 Millionen 3flart ausgeführt —, hat nun (Englanb aufammen mit

Sluftralien unb SRcufcelanb einen 3Birtfd)aftsoe^banb gebilbet, ber bie

gefamte Gefeüfd)aft austauft unb bie sphosphatausbeutung in eigene

SRcgtc nimmt. 2)er gcroonnenc Phosphat foU bis jur ©eefung bes ^Be=

barfes ber brei Sänber unter Slusfchluß aller anberen jutn Sclbfttoftcn*

preife an biefe abgegeben unb nur ber etroa nod) oerbleibenbc 9teft %um

Weltmarktpreis anberen ^änbern üertauft merben.

tiefes Gefd)äft, baß (Englanb mit feinen auftragen unb neufee=

länbifd)cn Gefolgsleuten abfchloß, in bem es ftd) unb 2luftralicn je

42 Sßro^ent, gReufeelanb 16 ^ro^ent ber abgebauten Phosphate ftd)erte,

ift oon anftänbigen (Englänbern aüer politifdjen Parteien felbft fd)arf

verurteilt toorben. 93cgeid)nenb ift ber ^usfprud) bes bamaligen auftra=

lifd)cn tölarineminifters SB. ^eUt), ber offen bekannte: „Wegen bes

ungeheuren Wertes ber Phosphate unb meil bie (Ertragsfähigteit unferes

(Erbteils in 3ulunft oon einem foldjen Düngemittel abhängt, traf id)

bie Maßnahme, bie auftralifd)e flagge fofort auf 9lauru au Pftm.*

©iefe Vorräte an Phosphat auf iftauru, beren ^örberung im 3al)re 1927

auf runb 550 000 t geftiegen mar unb beren Ausfuhr im 3ahre 1929

mit 326 000 t übertoiegenb nach SluftraKcn ging, tonnten uns auf unab=

fehbare ßeit oon ber (Einfuhr biefes für bie 2anbtoirtfd)aft unentbet)t=

liehen i)iohftoffes befreien, bie heute unfere §anbelsbilana mit 3Jlillioncn=

betrügen belaftet.

©ie roachfenbc Slusroertung ber Sßhosphatlager hat eine Vergrößerung

ber betriebe im Gefolge gehabt, bie einen 3uaug oon ^Arbeitskräften

auf bie Snfcl nach W 5°9-
s^cben öcn '

nQ^ bcr 3ä^un9 t)0Tn 1; 4
*
1929

'

auf SRauru lebenben 1381 eingeborenen 3nfulancrn ftnb 1099 (Ehtnefen

bort anfäfftg, moau 134 Wcige kommen.
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ßamoa:
3u bem beutfdjen 6dju£gebiet in ber 6übfce gehörten fdjließlidj nodj

bie m e ft 1 1 dj e n 6amoainfeln im 6tillen C^can.

6djon SRitte ber 70er SaJjrc bes vorigen 3afjrhunbcrts hatte bas
Hamburger §aus (£obeffroij bie Stieberlaffungcn auf ben Samoainfcln
3um 9ftittelpunft feiner 6übfee=Unternef)mungcn gemalt.

®egcn ben fdjarfen 2Bettbemerb von (Englänbern unb Amertfanern •

um bie SBormadjtftellimg in biefen 3nfelfluren Rotten aber bie ©eutföen
ferner ^u ringen. 3toar mar es 1879 bem Kapitän 6. von ferner
gelungen, von ben famoanifdjcn Häuptlingen bie Anerkennung ber

beutfdjen SJefifeungen unb als Sßfanb für bie Snneljaltung ber getroffenen

Abmachungen bie Abtretung ^meier §afenpläi}e #u erlangen, ein (Er=

eignis, bas am 13. 3uni 1879 im beutfdjen SReid&stag jur (Erörterung
über bie ftragc ber Aufnahme kolonialer Betätigung bes 9xeidjes führte,

noch glaubte aber bie ^olfsnertretung 3urü<ff)altung üben ju müffen,
unb ein (Eingreifen bes 3fletd^es in ber 6amoa=Angelegenfjeit unterblieb

bamals.

Surdj a^ei 3ahräeljnte finb bann bie beutfdjen Sntereffen in 6amoa
oft mühenoll unb felbft mit großen Opfern gegen bie (Englänber unb
Amerikaner uerteibigt toorben, bis enblid) am 17. Februar 1900 nadj

ooraufgegangener Vereinbarung mit (Englanb unb Amerika bie meftlidj

vom 171. (Örab liegenbe Gruppe ber 6amoainfeln ^um beutfdjen 6dju£=
gebiet erklärt mürbe. 3Kit ben §aupttnfeln 6amaii (1710 qkm) unb
Upolu (1550 qkm) unb einem (öefamtumfang üon über 3000 qkm erhielt

biefe Snfelgruppe eigene beutfdje (Souoernementsoermaltung mit bem
Sijj in Apia auf ber Snfel Upolu.

Am 1. Wäx$ 1900 fjifete ber bamalige beutfdje (Sounerneur ®r. 6olf
bort bie beutfdje ftlagge, am 8. 3uni auf ber 3nfel 6amaii; ber Ober=

Häuptling ßanaü gab feiner ftreube über bie ftlaggcnfjiffung Ausbrurf

unb fünbete feine unb feiner £anbsleute (öefolgfdjaft an.

©ie „Sßerle ber 6übfee" 6amoa oerbanft ihren SBeltruf hauptfädjltdj

i^rer liebensroürbigen poltjneftfdjen ^Bevölkerung (cor bem Kriege

38 000 £öpfe) unb ifjrer lanbfdjaftlidjen 6d)önljeit. 3hre mirtfdjaftlidje

(Entmidlung beruhte in erfter £inie auf ber Sßrobuktion von Slopra aus

ben reidjen ^ofospalmenbeftänben ber (Eingeborenen fomie oon beutfdjen

^okosnußplantagen, ba^u maren bann fpäter nod) ftafaopflanjimgen

getreten.

1913 maren runb 11 000 ha 2anbfläd)e bebaut; ber SBert bes 6efamt=

außenfjanbels betrug über 10 SCRillionen 9ftark.

3)ie beutfdje Verwaltung hatte es ausge^eidjnet oerftanben unter forg=

famer 33erückftd)tigung ber 6itten unb Anfdjauungcn ber 6amoaner, bie

fleine Kolonie $u entmideln, bie ftdj, ungeadjtet beträchtlicher Ausgaben

für gürforgejtoede ber (Eingeborenen, feit 3afjren felbft unterhielt.
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Scn für 1914 in Anfat} gebrad)ten Ausgaben für bie Kolonie in §öfje

von runb 1V 3
Millionen 9flarf ftanben eigene (Einnahmen unb (Erfparniffe

in gleicher §öhe gegenüber.

2>er unglüeffetige SWegsausgang hat bas ehemalige 6djut$gebiet

©eutfdjlanbs als „Territory of Western Samoa" ben 9ßeu=

feelänbcrn als Sftanbatsljerrcn anfallen laffen.

§)ie neufeelänbifdje Sftanbatsoermaltung hat fid) als

oollfommener 5e^f^)^ag ermiefen. 9tfdjt allein, baft balb nadh lieber*

nähme ber $errfdjaft burd) 9?eufeelanb ber üierte Seil ber 33eDölkerung

infolge oölligen SBerfagens bes ärgtlidjen ©ienftes, non 6eud)cn bafyn*

gerafft mürbe, nerftcfjen es audj bie 9^egierungsorgane fonft in feiner

3Beife, ben SBebürfniffen bes ßanbes (Genüge gu tun, obmohl bie 3ahl
ber ^Beamten meit größer ift, als fte unter beutfeher §errfdjaft mar.

3)er Au^enhanbel ^föeft=6amoas ift bauernb im 6infen begriffen.

1929 betrug ber 2Bert bes C5efamtaugenhanbels von 2Beft=6amoa

582 787 Sßfb. 6t. gletd^ runb ll 3
/4

9^tll. 9Jtarf ; er mar gegen ben von

1928, ber 748 728 Sßfb. 6t. betrug, um 165 941 Sßfb. ober 62,16 Sßroaent

jurüdgegangen. 5)iefc 3ahlen oerbcutli^en ben gRüdfchlag, ber burch

bie neufeelänbifdje SRanbatsoermaltung herbeigeführt ift, bie bas unglüd=

liehe ßanb nid)t ^ur iRufje fommen lägt unb feine SBirtfdjaft in ber ner=

hängnisoollften 2Beife beeinflußt.

19



P D I © I III

©as £aupaugenmerf richtet fid) nun auf jene

Seile bes ®eutfd)en Kolonialreiches, bie auf bem

(Erbteil liegen, ber Ijeute unb für bie 3ut'unft mef)r

ober weniger allein für bie Serforgung (Europas

mit 9?of)ftoffen in ^rage fommt: nämlid) ^frifa.

^n ber 2Beftfüfte ^frifae toaren es brei ©ebiete,

too 3)eutfd)lanb $uß gefaßt hatte; fein größtes unb

roertoollftes ^oloniallanb biefes Kontinents aber

toar bas an ber Küfte bes Snbifdjen Djeans ge--

legene ©ebiet ©eutfä)--Oftafrifas.

2>ie nörblid)fte ber brei tocftafrifanifd)en Kolonien ift £ o g o.

(56^0X1 fett 3at)ren betrieben beutfcfje Slaufleutc auf (ftrunb oon 95et-

trögen mit ben 6tammesf)äuptlingen in £ogo £anbelsgefd)äfte, als ber

fteidjsloimntffar 3>r. 9tad)tigal am 5. unb 6. Sunt 1884 in Sagtba unb

ßome bie beutfdje ftlagge hißte. Am 5. unb 15. 3ult folgte bann ber

Abfdjluß eines 6d)ui}oertrages mit bem Slönig 9WIapa oon Sogo, einem

ßanb, bas im Umfang oon 87 200 qkm, mit ettoa 1 Million (Eingeborener,

ftd) nod) gan^ im Ur^uftanbe befanb.

3Billfürherrfd)aft ber 9Jtad)tt)aber, ftänbigc 6tammesfcf)be, maren an

ber Sagesorbnung. Seim fehlen jeglicher Scrfehrsmittcl fpiclte [ich ber

oortoiegenb in beutfdjen Sänbcn liegenbe §anbel nur an ben Slüftcn=

pläfeen ab. 3)as fdjlimmfte Serfel)rst)inbernis toar bie im ßanbe l)err*

fdjenbe Unfid)erf)eit. (Es beftanb ein lebhafter 6fIaoenf)anbel. Ser=

giftung, §e^erei unb Aberglaube bef)errfd)ten bas untoiffenbe Solt. (Es

ftanb oollftänbig unter bem (Einfluß ber ftettfdjpriefter unb Sauberer,

bie es ausbeuteten, 3ftcnfd)enopfer toaren feine 6eltcnt)eit. S)er <2Bertoolf=

glaube, toobei ber ßeoparb an 6telle bes Golfes trat, mar allgemein

oerbreitet, gleiß unb (Ertoerbsftnn toaren unter joldjen Umftänbcn

gering. 6d)u£los toar bie Seoölferung in if)rcn fdjmufeigett unb

ungefunben Häufungen ben oerfjeerenbcn Solfsfeueren (Sßodcn, Aus=

fafe unb Sd)Iaftranfl)eit) preisgegeben. Serftedt im Sufd) ober auf

hohen Sergen, in fd)toer gugänglid)en (Gebirgstälern Sauften bie

fd)toäd)ercn 6tämme.

9Jtit ben allcrbefd)cibenftcn Mitteln, babd in hartem 3Betttampf mit

(Englanb unb Jyranfreid), oerftanb es ber beutfdje 6d)u^l)err, bie Se=

friebung bes ßanbes unter oerl)ältnismäßig geringen 9Jtenfd)enoerluften

^u erreidjen unb bie Sertoaltung über bas Gdjul^gebiet auszubeizen,

©er Sertoaltung folgte bie toirtfd)aftlid)e (Erfd)ließung bes ßanbes. 6ie

begann mit bem Sau eines ftänbig oerbefferten 6traßenne^es, bas ben

Serfel)r ins Snnere crfd)loß. 3Rit bem fortfdjrettcnben Ausbau t)oben

fid) §anbel unb Serfcl)r in ungeahnter 9Beife, ber Sau oon (Eifenbal)nen

tonnte in Angriff genommen toerben. ©a^u toar bie 6d)affung braud)=

barer ßanbungsgelcgcnf)eit Sorbebingung. (Einen §afen auszubauen,

toar gu fd)toierig. 9Jtan legte in ßome besljalb eine 366 m lange, toeit

über bie Sranbung ^inausge^enbe, ßanbungsbrüd'e an. Son bem fo

gcfd)affcncn £afcnpla{5 ßome gingen aisbann 3 (Eifenbatjnlinien aus,

bie eine nad) Often, bie Ättfte cntlangfüljrenb, 44 km lang, Ulbete ben

Anfd)luß an bas 9Bafferftraßennefc oon Anedjo, bie jroeite, in einer Sänge

oon 119 km, führte nad) ^orbtoeften bis an bas £ol)e*<&ebirge in bie

fruchtbare unb gut bcoölferte (£egenb oon Sßalime, bie britte, 167 km
lange, nad) Horben nach bem toid)tigen £anbelspla£ Atafpame, als

Anfangsglieb einer ganj Sogo oon 6üben nach Horben beherrfchenben

3entralbal)n gebadjt.

SRaftlos mürben bie Sertet)rsemrid)tungen oermehrt unb oerbeffert.

(Serabe als ber 3Beltftteg ausbrach mar bie Ooroßfunfenftation Nomina

bei Atafpame betriebsfertig geworben, bie einerseits ben Serfefjt mit

Stauen, anbererfeits mit unferen übrigen afrifanif^en Kolonien oer=

mittelte. (Eine (ölanjleiftung beutfdjer Sed)nit, benn toeber ^ranaofen

nod) (Englänbern mar es bis bafjtn gelungen, eine folche Entfernung

(6000 km) in ben Tropen fid)er gu Überbrüden.

5)ie 6d)affung ber Serfel)rstoege toar bie (örunblage für (Einführung

unb §ebung ber (Eingeborcncn=£anbtoirtfd)aft. (Europäcr^flanaungcn

tarnen bei ber für afrifanifd)e Serhältniffe ftarten Seoölferungsbid)te

toeniger in Setrad)t, in ber §auptfacf)e mußten bie toenigen beftehenben

als SDiufter* unb ßehranftalten für bie (Eingeborcncn=5Birtf^aft bienen.

3n ber §auptfad)e beruhte bie 3Birtfd)aft 5:ogos auf tiefen (Eingeborenem

Kulturen. §auptausfuhrartifel toaren bie Sßrobufte ber Oelpalme

(Sßalmöl unb Sßalmferne), baneben ilRais unb Saumtooüe. Auf ben

beutfdjen ^Pflanzungen tourbe ^a!ao, ^autfd)uf, ©tfal gebogen, bereu

Kultur nachher auch oon ben Eingeborenen aufgenommen mürbe;

1343 ha ßanbflädje toaren 1913 unter spiantagenfultur; ber 9Bert bes

Außenhanbels betrug im gleiten 3ahr runb 20 Millionen 3Jlart.

®er 9Bof)lftanb ber (Eingeborenen hob [xd) oon 3af)t iu 3ahr, mit ihm

bie (Einnahme ber Kolonie, fo baß Sogo teincrlci 3^i^uß bcö ^ei(i
)
e5

brauste unb ftd) fd)on feit langen 3ahten oor bem Kriege felbft erhielt.
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An (Europäern lebten 1914 an 400 im £anbe. ©ie £auptftabt £ome

hatte etma 8000 (Einmohner.

©er £rieg fetjte ber erfolgreidjcn (Entwicklung bes ßanbes ein 3icl;

tote in ben anberen Seilen bes ©eutfcfjen Kolonialreiches mürben auef)

aus Sogo fämtlid)e ©eutfdjen vertrieben; bie fd)mad)t>olIe, ungefctjlidje

9ßel)anblung, bie biefe in franaöfifdjen Gefangenenlagern von ©at)ome

erleiben mußten, mirb für alle 3citen unoergeffen fein. ©ie beutfdjen

Sßflangungen tourben unter 3roangsüermaltung geftellt unb liquibiert.

93ei ber U n t e r ft e 1 1 u n g Sogos unter bas 9ft a n b a t s =

f t) ft e m bes <Berfailler Vertrages teilten ftd)(Englanbunb5rank =

retd) in bas £anb.

(Englanb erhielt ben meftlid)cn, ber Golbküfte benad£)barten Seil Sogos,

faft 34 000 qkm mit runb 190 000 (Eingeborenen, etma ein Sed)|tel bes

ganzen Gebietes, unb glieberte es fetner Golbtüftenkolonie an, mährenb

grankreid) ben 9teft in s$ermaltung nahm.

0er britifdje Seil blieb ohne eigenen £anbelsmeg jur See. 3ur ^cr=

befferung ber ^erbinbungen mit ber Golbküfte mürbe ein Ausbau ber

$ertef)rsftraßen in Angriff genommen, barunter eine Autoftraßc, um
bie britifdje 3one mit Accra an ber Golbküfte $n oerbinben. ferner

mürbe ber SBaffermeg auf bem ^Boltaftrom für ben Verkehr brauchbar

gemacht.

©er SRanbatsberidjt 1923 gä^Ite 350 km Autoftraßen auf, bie I)eute

fdfjon eine bebeutenbe Verlängerung erfahren fyabcn.

©er öftlidje Seil, 52 000 qkm mit etma 700 000 (Eingeborenen, unter

ber franaöfifdjen 9)?anbatsoermaItung, Ijat nid)t ben ftortfdjritt nad) bem

Kriege aufaumeifen, mie nad) ber (Entmidlung »ur beutfd)en 3eit ermartet

merben konnte, ©ie franjoftfcfie 3ttanbatsoermaltung hat nid)t bie (Ein=

jtd)t gehabt mie bie britifdje, in bem ihr ^gefallenen Seil bes ßanbes

bie beutfdjen Grunblagen ber (Entmidlung nid)t ju zertrümmern. (Erft

in jüngfter Seit finb einige ftortfdjritte ju oeraeidjncn unb «erfudje

einer SBerbefferung ber mirtfd)aftlid)en Vebingungen ber Kolonie gemacht

toorben.

(Es tft offenbar, baß bort, mo Frankreich in folonialem ßanb feine

militärtfd)cn 3ntereffen l)at, mie in Sogo, bie (Entmidflung von $er=

maltung unb Verkehr nur außerorbentlid) langfam fortfdjreitet. ©ie

Ie|te 93eoölkerungsaäf)lung im frangöpf^en Seil Sogos ergibt 477 (Euro=

päer, 60 Stjrer unb runb 730 000 (Eingeborene gegen 1032 000 im

3af)r 1913.

©ie anfängliche 3urüd^altung ber (Eingeborenen gegen bie franaöftfdje

§errfd)aft lägt allmählich nad). ©ie Grenaatehung a^tfdjen bem fran=

aöftfdjen unb britifdjen Seil ift beenbet, es finb umfangreiche SBeftrebungen

im Gange, nur bünn benebelte Gebiete gurifdjen Atakpame unb 6ofobe,

©of)m bie 93af)n meitergeführt mirb, burd) (Eingeborene bid)t bevölkerter

Gebiete aufjufüllen, bie anfdjeinenb aud) (Erfolg Ijaben. ©iefe SKafc

nahmen, bie fraglos feljr mel gut (Entmidlung bes au erfd)ließenben

3nnengebietes beitragen, bergen aber bie große Gefahr ber $erfd)leppung

ber Schlafkrankheit in ba bie hergeführten ^euftebler aus bem
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fd)limmften 6d)laffranfheitsgebiet Sogos genommen merben. (Es mirb

ber größten Sorgfalt ber Vertoaltung bebürfen, baß pdf) fytv e *ne an

ftd) nützliche Malnähme md)t aum Verberben für bas gange Sanb

ausmirkt.

©ie eingeleitete görberung ber oerfd)iebenen in Sogo möglidjen unb

oon ber fleißigen unb intelligenten (Eingcborenen=$tet)ölkerung bes

ßanbes betriebenen Kulturen beginnen ftd) auf bie mirtfd)aftlid)e (Ent=

midlung günftig ausaumirfen. ©er Gefarnttjanbel Sogos geigt jetjt

mieber eine Steigerung. SBaren es 1921 — 5 3
/4

^iüioncn, 1924 —
251

/., SDHBionen, fo betrug fein SBert im 3ahre 1929 runb 30V 2
SJliüioncn

9Rarf; aUerbings überfteigt bie (Einfuhr nod) immer bie Ausfuhr.

©er größte ^eidhtum bes ßanbes tft bie Arbeitskraft ber Sogoleute;

eine Knappheit in Arbeitsfräften befielt nid)t. Suraeit merben nur etma

3
/4

Sßrogent ber ScoöÜerung als Arbeiter benötigt, felbft bei ftarfer

Steigerung bes 93ebarfes mirb ein Langel an Arbeitskräften ntd)t

eintreten.

©eutfdhe gBieberaitfbauarbett §at in befdhränftem Umfange in" Sogo

unter ber franaöftfdjen 9Jlanbatsoermaltung mieber eingefe^t, fo f)at

bie ©cutfdfje Sogo=GefeUfd)aft im SRooember 1927 ihre ^a!torei in £ome

mieber eingeridjtet unb ßmeigfaftoreien in Sßalime, Aned)0 unb Atafpame

eröffnet.

6d)on 1923 maren oon ben Sogonegern bie erften jurüdfeljrenben

beutfdjen TOffionare im Sriumphaug eingeholt morben, benen bie

(Englänber bie 9iücHef)r auf ihre alten Arbeitsftätten erlaubt Ratten,

unb bie Anl)änglid)!eit ber (Eingeborenenbeoölferung fomol)l aus bem

englifd)en mie aus bem ftanaöftfd)en aRanbatsteil an bie alte beutfdje

§errfchaft jeigt ftd) nod) tynt in ben immer mieber!ehrenben §ulbi=

gungen, bie fte md)t aurütff)ält unb oor aHer 2Belt jutn Ausbrutf bringt.

©er 53unb ber ©eutf^=Sogoleute hat erft oor furaem mieber vox aüer

Oeffentlid)feit erklärt: „Seit 1914 bis I>eute f)aben mir erkannt, baß

Sogo unter franaöfif^er 3^anbatsherrfd)aft immer meiter bem ^Huin

entgegenftrebt unb bie einige Rettung foU fein, menn Sogo mieber

beutfd) fein muß."

«Kamerun:

Kamerun, bie jtoeite unferer meftafrikanifdjen Kolonien, umfaßte

ca. 790 000 qkm, mooon 520 000 mit etma 23
/4

amffionen (EinmoI)nern

auf bas urfprünglid) beutfd^e Gebiet unb 270 000 qkm, mit faft ber

gleidjcn 3al)l (Eingeborener auf ^eu=^amerun entfielen, bas im SDiarotto*

^ongooertrag non 1911 oon ^rankrei^ an ©eutfd)lanb abgetretene

Gebiet.
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Seutfdjlanb hatte in Kamerun im 6ommer bes 3ahres 1884 Juß
gefaxt Vim 14. 3uli 1884 mürbe auf ber 3oßpIatte bei Suala an ber

9Mnbung bes Kamerun^Iuffes guerft bic beutfdje flagge gegißt. (Es

folgte am 21. 3uli bic glaggenhiffung in Sltoaftabt, SJeüftabt, Siboftabt

unb 33imbia, am 22. 3uli auf SWalimba, am 23. in Klein=$3atanga, am
24. in Sßlantation=Kribi, am 1. ^uguft in <Benita forme am 26. «Jluguft

1884 in §idort)=Somn.

Von bem ßanbe, bas fo unter ben 6d)u£ bes Meid)es gelangte, mar

3uüerläffiges nur menig befannt. Selbft bie Kenntnis ber £anbfläd)e

längs ber Küfte mar ungemein gering. Mur über ^Ibamaua unb bas

Sfd)abfee=(£>cbiet mar burd) bie beutfdjen gorfdjer 33artf), Vogel, Mol)lfs,

Mad)tigal unb Jylegel un6 nähere Kunbc gemorben. 93ief)r als 10 3al)re

beburfte es, um bas Sunfel ber Küften=98alb=(£>ebietc gu burd)leud)tcn

unb ber mißtrauifdjen 9Balbber>ölferung Vertrauen abgugeminnen.

Verfehrstedjnifd) mar bas 6d)u^gcbiet reine SBilbnis, inncnpolittfdj

im ßuftanbe bes Krieges aller gegen alle. Sie SBerf)äItmffe im Sanbe

nid)t anbers mie bie bei Sogo gefd)ilbertcn. ©er §anbel mar reiner

Saufd)l)anbel, (Selb unbefannt; bie Ausfuhr befd)ränfte ftd) im mefent=

lid)en auf (Elfenbein, ^almöl, Sßalmferne, ctmas (Summi, mäljrcnb bie

(Einfuhr nornehmlid) in Vaummolltüdjern, (Glasperlen, Sraht, 6tein=

fd)loßgcmel)ren, Sßulner unb SBranntmein beftanb.

Sie 6d)mierigfciten, benen bie beutfdje Regierung gegenüberftanb,

mürben nerftärft burd) bie Umtriebe ber (Englänbcr, benen bie Scutfd)cn

mit ber 5laggenl)iffung am Kamerun=gluffe gmmrgefommen maren, unb

bie uns ben SBefife baf)er neibeten. (Erft um bic 3a^rl)unbcrtmcnbe mar

bie 6d)u^gcbielsi)crmaltung fomeit, auf breiterer (frrunblagc an bie (Er-

fd}ließung bes 3nnern heranzutreten. Vis 1905 aber mar bann bas

Sanb befriebet, mit einem SRefe non Vermaltungspoftcn überwogen, bie

burd) treffliche 6traßen untcreinanber unb mit ber Küfte in Verbinbung

ftanben.

Sem (örunbfai^ entfpredjenb, ber bei ber beutfd)en Kolonifterung ftets

maßgebenb gemefen ift, baß bas SBertootlfte in ben Kolonien ber 2Renfd)

fei, beftrebte ftd) bie Verwaltung neben 6id)crung bes ßanbfriebens, not

allem bie (Eingeborenen geiftig unb fittlid), förperlid) unb mirtfd)aftlid)

gu heben. Ser Ausbau ber Megierungs= unb 9JUffionsfd)ulen, bie (Ein=

rid)tung ihnen angeglieberter §anbmert'er=, $orft= un& 9lderbau=6d)ulcn

forgte hierfür. (Erl)eblid)e Littel unb 9flenfd)enfräfte mürben für bie

Unterbrüefung ber r>erf)eerenben Volfsfeud)en aufgemanbt, befonbere

^lufmerffamteit namentlich ber Vefämpfung ber 6d)laffran!I)eit gef^enft.

Sie in breißigjähriger gäfjer (Erfd)ließungsarbeit gemonnene Kenntnis

bes ßanbes verbürgte Kamerun eine große roirtfdjaftlidje 3wtunft. Sas

£anb gemährt einerfeits bie Vorbebingungen für Vief)gud)t großen Stils

unb hat anbererfeits ausgegeidjnete Vöben für tropifd)e Mufepflangcn

aller $Irt 9lls ©idjtigfte Ausfuhrgüter: Mol)baummolJe unb tierifd)e

sprobufte, spflangcnöl unb =$ette, Katao, Kautfd)uf unb Sabal, (Ebel=

holder (Mahagoni unb bergl.) nermod)te bas £anb fo reidjlid) gu liefern,

baß im ßaufe ber meiteren (Entmicflung ein nid)t unerheblicher Seil
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unferes l)eimifd)cn Vcbarfcs baraus l)ätte gebedt merben tonnen. Sic

Sfd)abfec=Micberung ift riom Sogone tyv lcid)t gu bemäffern. Sie 33e-

üölferung bort fennt üon altersl)cr SBaummoübau unb 9Bcb!unft. 3Bie

für (Englanb je|t im mittleren 6uban groifd)cn heißem unb flauem 9lil

folltc bort am Sogonc ein beutfd)es 53aummoltanb erftel)cn. ©leid) gute

9lus|td)ten boten bie ^Baumraollanbauoerfudje in Abamaua, ^Bali, 33agam

unb 53amum. Sie 9Unberf)etbett im Horben bes ßanbes gäljlen naef)

Millionen. Unb Beugungen mit l)od)mertigem europäifdjem s^iet) haben

nad) anfänglichen 5el)lfd)lägcn fd)ließlid) im gangen Sanbe gute (Erfolge

gehabt. Scr iRcid)tum an Oelpalmcn ift im Söalbgebiet fteüenmeife fo

groß, baß fdjan leidjte Surd}forftung bic milben ^Beftänbc planmäßigen

Sßflangungcn gleid)en läßt, ^atao mürbe früher in Kamerun faft nur

in Spflangungsgroßbctricbcn gemonnen. Allmählich aber gemannen meitc

Greife ber (Eingeborenen bes SUiftengürtels aud) 3>crftänbnis für ben

^afaoanbau im bäuerlichen Kleinbetrieb, unb fo mud)s in ben legten

3ahren oor bem Kriege bic SBebcutung Kameruns als Kafaoanbaugebict

in früher nie geahntem SRaße. mt bem erften ^orftreden ber (Eifcn=

bahn getoann aud) ber Sabafbau unermartete 53cbcutung. (Es mürbe

erftflafftger Sabaf gebaut, ber namentlid) als Sedblatt hochbemertet

würbe.

3öas bem reid)en ßanbe aber bis gulet3t fehlte, maren gute Anfd)tüffc

an ben 2Beltt>erIeI)r. (Ein großer Seil ber natürlidjen Reichtümer

Kameruns ftedt im 3nnern bes ßanbes, fernab oon ber Küfte. 53aum=

roollc, §äute, geüe, Kerne, (Erbnüffe unb bcrgl. ftnb nid)t mettbemerbs=

fähig, toenn ftc auf Srägertöpfen gum 93erfcf)iffungsf)afcn gebrad)t

merben müffen.

3mmerhin betrug ber ffiert bes Außenl)anbels üon Kamerun 1913

bei ber (Einfuhr 34 620 000 Mm.,

n „ Ausfuhr 29 150 000 Mm., er mar mit bem ftefamtmert *>on

63 770 000 Mm. in ben leijtcn 6 ^orfriegsjahten

feit 1908 gegen ben $Bert, ber 18 950 000 Mm. betragen hatte, über bas

Sreifadje Ijinaus geftiegen, bant ber guncl)menben l>erbefferung ber

SBerfel)rsoerl)ältniffe. 9Bo geeignete 2Bafferftraßen fehlen, müffen eben

6d)iencnmcge bas ßanb erfd)ließcn, um feine Mentabilitätsgrenge

hanbetsgeographifd) gu ermeitern. Sicfe nolfsmirtfd)aftlid)e Wahrheit ift

für Kamerun üon uns leiber erft fehr fpät ertannt morben. (Erft nad)

Verlauf üon 2 3al)rgel)nten feit ber glaggcnf)iffung begannen in Kamerun

bie erften (Eifenbal)nbauarbeiten unb bei Kriegsausbruch maren nur gmei

turge 6tid)bahnen mit insgefamt 300 km in betrieb für ein ßanb

1V2
mal fo groß mie bas Seutfdje Meid)! Sas große s^erfel)rsneö, beffen

bas ßanb beburfte, um feine natürlichen Mcid)tümer gu entmideln, mär

erft in Vorbereitung: 1000 km 6d)iencnmeg oon Suata bis gum Sfchab=

fee, Saufoften runb 110 Sölillioncn 3Jlarf; meitere 500 km oftmärts gum

Ubangi nebft anfd)ließenbcn Kraftmagcnftraßcn als ßubringer. Ver=

ginfung unb Silgung einer cntfpred)enben Anleihe mar aus ben eigenen

(Einnahmen bes 6d)ufegebietes gefidjert. SUle ^Baugeit maren 5 3al)tc
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oorgefetjen. (Etwa oon 1920 ab hätte alfo bas £anb in feinen §aupt*

teilen ben notmenbigen $Infd)luß an ben 2Beltoerfef)r erhalten unb

märe bant feiner großen natürlichen "Reichtümer imftanbc gemefen, bem

Sftuttertanb bie Soften feiner (Erfd)tießung zu erfe^en unb barüber ^in=

aus unferer fjeimifcfjen
sl>oIfsmirtfd)aft reiche (£eminne zu bringen»

Kamerun rechnete für 1914 mit eigenen (Einnahmen unb (Erfparniffen

oon runb 14 Millionen 9)carf, wovon es feine Ausgaben im allgemeinen

bereits becten tonnte; nur für ben Unterhalt ber Sdju^truppe unb bie

Durchführung oon beren Aufgaben beburfte es nod) eines 9teid)s=

Zufdmffes, ber für bas gleite 3at)r auf 3,16 Millionen 9Jcari feft*

gefegt mar,

(Es ftanb außer 3meifel, baß bie närf)ften 3af)re ber Kolonie bie 9Jcög=

lidjteit gaben, aud) biefen 3ufd)uß £u entbehren.

2)er Slrieg t)qt uns biefe 9Jcögtid)feit genommen unb bas fintben^

bittat oon SBerfailles übertrug bas Sftanbat über biefe Kolonie an bie

(Englänber unb ftranzofen.

Ohne <Hüctftd)t auf bie Stammeszugehörigkeit ber (Eingeborenen mürbe

ber kleinere meftlidje Seil, ber an bas englifd)c Nigeria angrenzt, (Eng=

lanb zugeteilt, ber größere, etma 4
/5

bes Sanbes (430 000 qkm mit etwa

2 Millionen (Eingeborenen) ben ^ön^ofen überantwortet. (Gleichfalls ben

Jran^ofcn bas 1911 im SJcaroffo^btommen ermorbene SReutamerun, bas

biefe als „repatriert" anfaben unb mieber mit bem frangöfifdjen Slongo

oereinigten.

©er unter englifdje 9Jtanbatsherrfd)aft gelangte Heinere

meftlidje Seil oon Kamerun (über 80 000 qkm mit etma 670 000 (Ein=

geborenen) ift berart abgegrenzt, baß bie SRanbatsoermalter gerabe^u

barauf I)ingemicfen ftnb, bie unzufammenhängenben fdjmalen 2anbftrei=

fen
— entgegen bem Sinne bes SJtanbatsmefens — mit ihren benad)=

barten ^olonialgebietcn unter gemeinfame s£ermaltung $u bringen.

6o ift benn ber norbmeftlicbe Seil (runb 310 000 (Einmohner), abgefe=

tjen oon ber zugehörigen ftüftenftreie bes Sfdjabfees ganz oon £anb=

grenzen umgeben, ben nigerifdjen Sßrooinzen 93ornu unb 3oIa ange=

gliebert, ber fübmeftlid)e Seit (runb 360 000 (Einmohner) mit bem zu*

gef)örigen Safen Viktoria unb einem 3ollt)afen in Sifo naf)e 9Jcotime aber

als „(Eameroon Sßrooince" unter bie ^ermaltung ber Sübprootnzen

9tigcriens geftellt morben.

(Eine fonbertid) pflegliche Setjanblung erfährt baburd) bas 9ftanbats=

lanb eben nid)t, otelmel)r ftnb bie (Englänber rüctftdjtstos mit ber <Bei=

treibung oon (Eingeborenen=Steuem vorgegangen, tro£ mangelnber $er=

bienftmöglid)feit ber (Eingeborenen infolge Wegfalls ber beutfdjen 5at=

toreien. Denn aud) in biefem ßanbe maren bie 2>eutfd)en refttos aus=

gemiefen unb ihr (Eigentum mar eingebogen morben. (Erft 1925 fmb bie

im englifd)en Seil liegenben mertoollcn Pflanzungen in ber oon (EngIanb

oorgenommenen ^erfteigerung zum größten Seil mieber in bie §änbe

il)rer früheren beutfd)en ^Befifeer übergegangen.

Das franzöfifdje 331 a n b a t s g e b i e t Kameruns fyd an=

fänglid) unter ber $ermaltung ber 9Jtanbatst)erren fd)toer gelitten; erft
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in ben legten 3al)ten fd)cincn fid) bie $erf)ättni|fe zu beffern. 9lud) I)iet

ftnb trofc gefdjmunbener ^erbienftmöglidjfeiten bie 6teuern ber (Ein-

geborenen gegenüber ber Seit ber beutfdjen §errfd)aft ganz außerorbent*

lid) gefteigert morben. 3n ben Gebieten bes 3nnern, in melden oon uns

nur ein mäßiger Sßaufdjalfafe als Abgabe auferlegt mar, ergeben bie

ftranzofen heute 2Beibefteuern, burd) bie bie (Eingeborenen erheblich mehr

belaftet ftnb. (Es ift ferner eine Slrbeitspflidjt ber (Eingeborenen ein=

geführt, unb bie fransöftfdjc 9Jcanöatsl)crrfd)aft hat in mititärifdjer 93e*

Ziehung ben (Eingeborenen bie allgemeine 2)tenftpflid)t gebrad)t. (Es ift

bezeid)nenb, baß fcfjon im 3af)te 1920 ber Äolonialtninifter 6arraut

einem Vertreter bes s3Jcatin gegenüber erttärte, „baß ftranfreief) nad)

einer (Entfcheibung bes Oberftcn 9ftates Sruppcn in Kamerun ausheben

unb gegebenenfalls auch in grantreich oermenben bürfe."

Seit 1926 bürfen nun beutfdje Schiffe bie franzöftfd) gemorbenen

Äüftenpläfce Kameruns mieber anlaufen unb beutfdje Staatsangehörige

bas franzöftfehe 9)canbatsgebiet betreten. Seit biefer 3eit beginnt nun

auch hiebet bie (Entmidtung bes Sanbes, bie ben Seroeis für eine große

mirtfdjaftlidje 3utunft, bie fdjon zu beutfdjer ßeit erfannt mar, liefert.

gRoch h^t fid) bie franzöftfehe ^Bermaltung ben 33ebürfniffcn bes Sanbes

nicht ooll angepaßt, oor allem nicht in 93ezug auf 3Bof)Ifa^rt ber (Ein-

geborenen in fanitärer §inftd)t. ©ie Sterblidjteit, befonbers infolge oon

^oefen unb Sd)taftrantheit, hat in erheblichem SJcaße zugenommen, ba

bie granjofen ber großzügigen beutfdjen Seudjenbefämpfung nidjts

einigermaßen CDteidjmertiges an bie Seite ftellen tonnen. Sie müffen

felbft anerfennen, baß bie ©eutfehen in Kamerun mit ber ärztlid)cn §üfe*

leiftung begonnen hatten ein großes 2Bert zu unternehmen, bas bereits

mohltätige grüßte trug. 3lud) auf bem Gebiet bes Sdjulmefens ift ein

9tücffcf)titt eingetreten, bie Saht ber eingeborenen Stüter fyat nod) nid)t

annähernb mieber ben Stanb ber ^ortriegsaeit erreicht.

©er §anbel bagegen hat ftcf) erholt. 1921 betrug ber 2Bert bes ©efamt«

außenhanbets nur II 1
/, 93ciüionen SUlarl, alfo menig mehr als ein Viertel

oom 3Bert bes legten 33ortrtcgsiahres; 1924 maren es 31 9JttHioncn

gRarl unb 1929 mar er bann meiter auf runb 60 Millionen 9Jcarf ge=

ftiegen, momit ber SBorfriegsmert nun faft mieber erreicht ift.

(Eine fo günftige (Entmicflung mußte felbftoerftänbtich bazu führen, baß

bie granzofen nun bazu übergegangen ftnb, ben offenftd)ttid)en Stufen,

ben ihnen bas reid)e Sanb in ben Sdjoß mirft, burd) SBerbeffcrung unb

Vermehrung ber mirtfd)aftlid)en (Einrichtungen zu fteigern; fehen fte bod),

baß alle bafür gemad)ten ^lufmenbungen ftd) im höchften 331aße lohnen.

33can ift alfo barangegangen, bie £afen= unb Stabtanlagen in ©uala,

bas im begriff ift, einer ber größten §afenptä£e an ber ^öefttüfte SHfritas

Zu merben, auszubauen; ein neuer 320 m langer Quai ift errichtet, eine

große Steide von gattoreien, §anbelsnieberlaffungen aller Nationen bil=

ben bas §anbelszentrum bes Ortes, Tanten, Agenturen, Vermaltungs=

gebäube unb (EuropäeroiHen einen ber meißen 53eoölterung oorbct)al=

tenen Stabtteit, mährenb bie (Eingeborenen in bem „9cem 5Bell" genann=
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tcn Viertel leben. (Etma taufenb (Europäer unb 12 000 farbige bemoh=

nen ben von regem Bertel)r burdjpulften Ort

9tad) allen Stiftungen erleichtert non tjieraus ein gut ausgebautes

2Begenefe (3800 km) ben Berfef)r ine Binncnlanb.

(Es fmb Autoftraßcn angelegt, bie aud) nad) SRöglidjIeit in gutem 3u=

ftanb erhalten unb non reiepd) uorljanbenen flraftmagen bauernb be-

nutzt merben.

®ie 9iorbbaf)n führt von Bonaberi bis
'

SR'Äongsatnba 160 km ins

Sanb. 3>te SDHttcIIanbbaf)n über (Ebca ift bis Saunbe, bem 6ife bes fran=

göfifdjen (öounerneurs, ausgebaut unb 1928 in Setrieb genommen

morben.

Sieben europäifdjen Sßflanjungsbetriebcn mirb ber Ausbau ber San-

bes-flulturcn burd) (Eingeborene gepflegt unb non ber SJtanbatsoermal-

tung in ftets mad)fenbem 93taf3e geförbert.

(Ein §auptaugenmerf ift auf bie Ausbeutung ber großen (Ebelfjolg-

beftänbe gerichtet, mogu bie Anpflanzungen von £eatl)olg, beffen ftultur

unter beutfdjer £errfd)aft im 3al)re 1908 eingeführt ift, tommen, bie

fjemorragcnb gebeten unb balb mit großem Slu^en Bermertung fin-

ben merben.

6o zeigt Kamerun bas mit 3tecf)t erwartete (Emporbtüt)cn, mogu beut-

fd)es SJirlen ben ©runb gelegt |aite unb tcoraus fyut ber ^rangofe

ben 9tufcen gtet)t.

9BoI)I befinbef fid) jefet mieber eine Angal)t 9*ctcf)sbeutfdjer unb beutTd)-

fpredjenber Austänbcr, fonberlid) 6d)meiger, im SRanbatsgebiet, tmr-

miegenb im £anbel, bod) in lefeter ßeit auf als Sßflanger unb Jyarmcr

tätig; bod) il)re Arbeit unter ber fremben flagge fann niemals für bie

beutfd)e Boltsmirtfdjaft bie Bebeutung haben, bie jte haben mürbe, menn

S)eutfd)lanb mieber feine fd)üne Kolonie in eigener Bermaltung ent=

nudeln tonnte.

Sie in jüngftcr 3eit auftaucfjenben 6erüd)te non einer Bereitmilligfeit

(Englanbs, Seile bes 9Jianbatsgebicts an 2)eutfd)Ianb gurüdgugeben

unter bem #in©eis, baß fid) granlreid) biefem Gebauten anfd)ließcn

!önnte, entbehren t>or ber §anb aber jeglidjen (Ernftes.

©eutfd)*(5ü&u>eftafrifa:

®eutfd)=6übtoeftafrifa mar ber Seil bes beutfdjen flotonialreid)es,

beffen (Erwerbung ben Anlaß gum (Eintritt Sfeutfölanbs in bie 3tetl)e

ber flolonialmäd)te gab. Sas Sanb, mit feinen 835 100 qkm über l 1
/,

9Kal fo groß mie bas Seutfdje SReicfc, mar fd)on von anberen Sßoßern

für bie flolonifation bes öfteren ins Auge gefaßt gemefen. 3m 3al)re

1486 mar Bartholomäus Siag in Angra=Sßequena, ber jefeigen Subertfe-

Bud)t, gelanbet. 3n ber gmeiten §älfte bes 18. 3al)rhunberts maren von
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flaptanb aus (Ejpebitionen gur grforfdjung bes Sanbes ausgefanbt mor-

ben. 3m Anfang bes 19. 3al)rl)unberts mürbe eine 9Jiiffionsftation ber

Sonboner SBHffionsgcfcllfd)aft im Sanbc gegrünbet, 1811 aber bereits

von ben Hottentotten gerftört.

(Erfolgreicher maren bie bcutfd)en Sttiffionare ber 3U)einmtffton gerne-

fen, bie um 1840 in bas Sanb getommen maren unb in ben nädtften

20 fahren im 9tatna= unb ©amara-Sanb eine iRct^e uon Stationen ge=

grünbet hatten. 3t)ten 6puren maren §änbler unb 3äger gefolgt, unb

als in ber 9Kitte bes 19. 3ahrhunberts bie (fmano-Ablagerungen auf ben

3nfeln längs ber flüfte entbedt mürben, annettierte bie flapregierung

in ben 3al)rcn 1861 unb 1866 tiefe 3nfeln. 1876 entfanbte bann bie

britifd)c Regierung ben «omtntjfar & ^aUgraae, um mit ben ein-

geborenen 6tämmcn bes §interlanbes in Berbinbung gu treten, mas

ihm aber nid)t gelang, fo baß fid) bie britifd)e Regierung auf bie An-

neftion ber 9BaIfifd>»$ai unb ihrer näd)ften Umgebung befd)ranfen

mußte.

3m 3ahrc 1882 traf bann ber Bremer £anbelsl)err Abolf Silberig

an ber fübmeftafri!anifd)cn flüfte ein unb errid)tete in Angra-^equena

eine C^cmbclsnieberlaffunq. Bon bem §ottentottenI)äuptling 3ofef g*e-

beriefs üon Bethanien ermarb er einen 20 teilen breiten 6tretfen San-

bes gmifd)cn bem 26. &rab füblid&er Breite unb bem Oranje-^luß. 3©et

3ahre fpätcr mürben biefe (Ermerbungcn — am 24. April 1884 — unter

ben 6chuö bes ©eutfdjen 9ictd)es geftctlt. Stadlern Süberife von anberen

(Eingcborenen=6tämmen ben Seft ber flüfte üon 6übmeftafrita ermorben

hatte qrünbete er 1885 bie flolonialgefcllfdjaft für 6übmeftafrtfa, bte m
feine 9ted)te eintrat, unb im Ottober 1885 traf als erfter Bertreter bes

©eutfd)cn ^Reid)es ein ^eid)sfommiffar in ßüberitj-Budjt ein.

®ie S^99cn^ffunÖ in bcni neuertDorbencn beutfdjen Gebiet hatte be-

xcits im Auquft 1884 ftattgefunben: am 7. Auguft in bem Gebiet gmt]d)en

bem Oranje-Sluß unb bem 26. (örab fübtid)er Breite, bann meiterhin m
6anbmid)=£afen, 6mafopmunb unb (Eroß-Bai; burd) 6efcung oon ©renj-

pfähten mar bas unter bie ed|u^errfd)aft ©eutfd)lanbs gcftellte (bebtet

baraufhin nörbtid) bis gum (Eap ffrio (18. C^rab füblid}
er »reite) aus-

gebehnt morben. 1890 mürbe bas Sanb fd)ließlid) formell als beut] dies

6d)ul}gebiet erttärt. _

3n ben erften 3al)rgehntcn nad) ber (Ertlärung ber 6cf)u^errid)aft

mar üon einer beutfd)en Bermaltung faum bie 9tebe. 3mar mar tm

gmeiten 3ahrgehnt in eingetnen Bcgirfen eine georbnetc bermaltung em=

gerichtet, bod) ber größte Seil bes Schutzgebietes lag nod) außerhalb bes

beutfAen 931a^tbereid}s unb burd) bas Aufflammen bes gemalttgen öe=

rero-Aufftanbes im 3ahte 1904, ber, um feiner §err gu ©erben, ein (Etn-

fefeen außcrgemöhnlidjer 9Mad)tinitteI üon ber §eimat ^er unb große

Opfer an (5ut unb Blut erforberte, mar auf 3at)te hinaus bte fnebltdje

(Entmidlung non Bermaltung unb 3Birtfchaft im Sanbc gehemmt unb

^rf^nach ^Riebermerfung biefes Aufftanbes mürbe im 3ahre 1907 nun

bas gange Sanb mit Ausnahme bes im Storben gelegenen, für bte Be-
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fieblung burd) 2öet^e nicht geeigneten Ambo=ßanbes, unter bcutfdje Ber=

maltung genommen.

Sie Befdjaffenfjeit bes £anbes läßt eine (Einteilung in mehrere Qomn
oon ausgeprägter (Eigenart ernennen, parallel ber Slüfte läuft ber im

Surd)fd)nitt etma 100 km breite, nad) bem Snnern gu anfteigenbe 3Büften=

gürte! ber 9tamib. An it)n fdjließt ftd) bas innere §od)lanb an, nämlid)

bas Samara=£anb in ber 3JUtte bes (Gebietes, fübltd) bas nad) bem
Oranje $u abfallenbe Sftama=£anb, nörblid) bas Äaofo=£anb unb bie

Harft=(£>ebiete, bie ftd) nad) bem ^unene gu fenfen. Oeftlid) fd)Itegt fid)

an bas £od)lanb ein breiter 6treifen allmählich abfallenben ebenen £an=

bes, bas in bie SMaf)ari übergeht.

Sie Befd)affent)eit unb bas Sllima bes £anbes, bas ntd^t ungefunb ift,

obmof)l ber größere Seil oon 6übmeftafrifa ben Sropen angehört, ließen

es für eine meifte 6ieblung burdjaus geeignet erfdjeinen, gumal in bem

großen ©ebiet eine an 3^1 verhältnismäßig geringe farbige (Eingebo=

renen=Bet)ölferung lebte, bie nod) nid)t eine Biertelmillion köpfte gäf)ltc.

3mar ift bas £anb außerorbentlid) troden; es ^at, mit Ausnahme
einiger meniger größerer, feine 5*üffe, bie bauernb ^Baffer führen. 9tur

im Anfd)luf3 an ftärfere iRegenfäüe fommen bie ftluftläufe — „diniere"

genannt — ab, mie man im £anbe fagt. 6ie fliegen bann mof)t mel)=

rere 9Bod)en lang, aber bei ben meiften, befonbers ben fürgeren 5*u£ =

läufen, bauert biefcs „Abfommen" nur fel)r furge 3eit. Sas Gaffer

oerftegt in ben fanbigen ^ußwegen un& fudjt unter ber Oberflädje feinen

2öeg ftromabmärts. Surd) Brunnen ober Bol)rlöd)er erfdjließt man
bann biefes unterirbifd)c SBaffer unb macht es ber SBirtfdjaft nupar.

9tieberfd)läge finb alfo für bas £anb uon befonberem Söert unb aus=

fd)laggebenber $Bid)tigfeit.

3n ben toenigen 3af)ren, in benen bie Seutfdjen in Sübioeftafrifa eine

t)olle lulturellc unb mirtfdjafilidje Betätigung entfalten tonnten, haben fie

ßeiftungen aufgumeifen, bie in anberen Kolonien gleidjcn (T^arafters,

b. h. in 6teppengcbieten, uergcblid) gefugt merben.

Sie meiße Beoölferung im 6d)ui3gebiet mar tmm 3al)re 1903 bis gum

Beginn bes Krieges t)on 3700 auf runb 15 000 Äöpfe angemad)fen, mo=

von 13 000 Seutfdje maren, barunter 3058 beutfd)e grauen unb 3242

beutfdje Slinber. 1100 beutfdje Carmen mit einem ©cfamtfläd)eninhalt

üon 11V2
Millionen ha maren im Betrieb, baneben 157 flehte 6ieb=

lungen im Umfang oon 3000 ha.

Obgleich bas £anb feinem 6teppcnd)arafter nad) im mefentlidjen als

Biel)gud)t=£anb betrad)tet merben mug, maren bod) mit Verbau unb

Obftfulturen ausftd)tsreid)e Unternehmungen gemad)t. Uebcr 6000 ha

£anb mar unter bem Sßflug. Sic Bicl)gud)t l)atte burd) (Einführung

ebler Waffen unb rationeller Auffreugung einen bead)tlid)en £od)ftanb

erreid)t. (Einen befonberen (Erfolg bebeutete bie Einführung von ^ara=

ful=6d)afcn aus Buchara, bie ftd) unter *>en i{)ncn jufagenben flima=

tifdjen unb fonftigen Bcbingungen glängenb cntmidcltcn. 1913 mürben

im Sanbe insgefamt 205 643 6tücf (v>ro{3oiel) unb 1 071 545 Stücf 6d)afc

unb 3icgcn gewählt; an ^ferben ctma 16 000.
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3Bie Biel)mirtfd)aft unb ^Iderbau mar ber Bergbau in erfreulidjem

<5Uuffd)mung begriffen. 2)ie Kupferminen in Sfumeb erhielten bcifpiels-

meife iäljrlid) eine Ausbeute non ca. 4000 t Kupfer.

®ie 5)iamantfelber in Süberifebudjt, burd) beren (Entbedung im 3al)re

1908 bie 2Btrtfd)aft bes ßanbes einen fräftigen Antrieb erhielt, lieferten

glän^cnbe iRefultate, bie (Ergebniffe bes ©iamantenbergbaus geigten im

3ahre 1912,13 einen ©efamtmert von 1324 500 Sßfb. 6t., alfo über 20

Millionen SRarf.

®er 3Bert bes ODefamtauftcnfjanbels belief fid) 1913

bei ber (Einfuhr auf 43,4 ^iüionen SNarf

m „ Ausfuhr „ 70,3

gufammen auf 113,7 Millionen SRarf.

®eutfd)=6übmeftafrifa hatte im legten Borfriegsjahr an eigenen (Ein=

nahmen unb (Erfparniffen 28V4
33liüion 9^arf aufjuroeffen unb mar im

6tanbe, in ber §auptfad)e barmt feine «ausgaben felbft gu beden.

<§tx für 1914 Dom iReid) nod) bemiU.igte 3ufchug üon 12,14 Millionen

9Jlarf fanb Bermenbung für bie <Hufred)terhaltung ber aus beutfdjen

Solbatcn beftehenben 6d)u^truppc, beren 6tärfe üon 1819 9)lann lebig=

lid) bem für bie iHuhc unb 6id)erl)eit im Sanbe notmenbigen Aufgebot

entfprad).
. j p. r .

_ .

SHuf allen Gebieten bes mirtfd)aftlid)en ßcbens geigt jl<f) etn gejunber

SUuffchmung, ba mürbe ber ^rieg aud) nad) 6übmeftafrifa getragen, ber

mit einem 6d)lage bie gefamte (Entmidlung bes £anbes gum 6tillftanb

brachte.

6übmeftafrifa mürbe oon ben fübafrifanifdjen Gruppen überrannt; es

mußte am 9. 3uli 1915 fapitulicren. (Es blieb aber mäfjrenb ber Offu=

pationsgeit bis gum (Enbe bes 3al)tes 1918 ber beutf^e aharafter bes

Sanbes ooüftänbig gemährt unb erft, als bie (Englänber erflärten, ba£

burch ben ^Baffenftinftanb in (Europa ber vom 6out)erneur 6eife mit

General Botha bamals abgcfdjloffene Bertrag oon Storab aufgehoben

fei, begann eine maffenl)afte SMusmeifung mißliebiger S)eutfd)er. Bon

ben etma 13 000 ®eutfd)en, bie im 3al)te 1914 im 6d)u£gebiet aniäfftg

gemefen maren, blieben faum 7000 gurüd. Smmerhin hielt fid) (öenerat

Botha an bie früheren münblid) unb fdjriftlid) gegebenen 3ufagen ge=

bunben unb oergid)tete auf bas ihm burd) ben Bertrag oon Berfailles

gegebene 9ted)t, bas beutf^e Sßrioateigentum im 6d)uijgebiet eingugiehen.

3)as 6d)u^gebiet mürbe burd) biefen Bertrag als 9)1 a n b a t s l a n b

ber fübafrifanifdjen Union juge teilt.

5)te teilmeife aus Buren beftel)cnbe fübafrifanifdje Regierung f)at nicht

biejclbcn rigorofen 93ktl)obcn angemenbet mie fonft bie (Englänber unb

ihre Alliierten. 6o blieb es bie cingige unferer früheren Kolonien, in

meldjer 0eutfd)e im eigenen Bc|tt$ nerbleiben burften unb eine ©runb*

läge boten für ben in ben legten Sahren nad) bem Kriege nun mieber

einfefeenben beutfd)en üöieberaufliau.

Allgemein maren aüerbings bie 6d)äbcn für bie 2ßirtfd)aft unenblid)

ferner gemefen, jebod) mürbe ber 5Bieberaufbau bur^ bie hohen ^reije,
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bie 1918/20 I)errfcf)ten, erleichtert. 2Sotn Jperbft 1920 an folgten aber

3af)re fdjwerften Überganges, bie eine große 3lnjaI)I ftarmer aroan=

gen, ifjre ^Betriebe aufzugeben. 3n biefen Sauren begann man mit Dem

93au non ÄüI)If)allen in 2Balfifcf)=$Bat für bie ^leifdjüerwcrtung, bie 1927

ifjrcn ^Betrieb eröffnen fonnten. 3n einer iHeifje non Orten mürben 9Wol=

fereien errid)tet, bie ftarmer warfen fid) auf bie 3CRiId)mirtfd)aft unb ben

(Einnahmen aus biefer ift wol)l bie (Erhaltung gal)Ireid)er ftarmbetriebe

gugufdjreiben.

95on 1924 an befferten ftd) bann bie ^ertjältniffe mieber. .Sie greife

für bie Sßrobutte ftiegen, eine 9ieucinwanöerung fe^te ein unb forgte

für erl)öf)te SRadjfrage. ©ie ^yarmroirtfe^aft entwideltc fiel) in ben legten

3af)ren fräftig, bie Sßrobuftion ftieg bebeutenb unb bamit if)r Anteil an

ber 9lusful)r; man gäfjlte 1928 runb 1750 garinen mit einem beftell*
t e n $lreal Don insgesamt 17 091 ha. ©as SRüdgrctt ber garmwtrtfdjaft

aber ift bie 3Mel)gud)t geblieben. ©ic mittleren unb nörblidjen SHftrttte

eignen fid) üornefjmlid) für SRinbergudjt, bie füblidjen für SIetnmcl)* unb

Spferbegud)t

©er 98tel)beftanb im Sanbe nimmt uon 3af)r gu 3a^r gu* (Es waren

norljanben:

Sd)ctfe unb 3^ e9en Sftmbrncl)

1925 2 094 676 564 329

1926 2 152 678 567 798

1927 2 313 496 546 126.

1929 betrug bie 3aI)I ber iRinbcr im SBepS ber Zeigen 655 478 6tüd,

im SBefife ber (Eingeborenen 329 453, bie 3af)I ber Sdjafe unb 3tegen im

SBeftfe non Steiften 2 736 583, im SBeftfc ber Eingeborenen 871 905 Stüd.

Verglichen mit 1913 hat ber IMehbeftanb mithin eine große Vermehrung

erfahren.

©en Slusbrud ber wirtfd)aftlid)en Gntwidlung geben bie 3al)lcn bes

©efamtl)anbcls ber Kolonie.

3£äf)renb 1921 ber 9Bert bes ©efamtf)anbels faft auf bie §älfte bes

non 1913 gurüdgegangen mar unb nur 57,1 Millionen 9ftarf aufwies,

hatte er 1926 bie 3al)l non 1913 bereits mit 118,4 2RilIionen SDtar! wie=

ber überfd)rittcn unb 1928 betrug bie 2Bertjaf)I fd)on 124,9 SBiUionen

SRart

3ft fomit aud) bie (Entwidlung bes £anbes gweifelsohne im gortfd)rei=

ten begriffen, fo barf man aber nid)t üerfennen, baß bas bcutfdje (£le=

ment im £anbe fdjwer gu fämpfen I)at, um feine alte 6tellung unter ber

9Kanbatsf)errfcf)aft aufred)t gu erhalten, <fe tritt immer beutli^er gu

Sage, baß bei allem äußeren (Sntgegcnfommcn, bas man ben ©eutfdjcn

Sübweftafrifas gu geigen für gut hält, man troi$bem beftrebt ift, ein

Uebergcmid)t nid)t auffommen gu laffen.

©ie in jüngfter 3eit non ber Umons=9tegierung als SRanbatsI)erren

mit größten Mitteln geförberte (Einwanberung üon Vuren aus Angola

unb ber Union geigt, wie man ftd) benutzt, bie ©eutfdjcn htntanguf)altcn,

unb meitertjin ift bas Vorgehen ber 2RanbatsnerwaItung in ber grage
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ber Staatsangehörigkeit ber ©eutfd)en in Sübweft wie in ber Sd)ulen=

frage burdjaus barauf gerid)tct, bem ©eutfd)tum bie 6tärfe gu nehmen.

3m 3al)re 1929 mürben im SDtanbatsgebiet neben ben farbigen, beren

3al)t ftd) auf 237 700 ßöpfc belief, 30 403 ^Beiße feftgeftcllt, monon

12 352 in ben Stötten, 18 051 auf bem £anbe wohnten. Von ihnen

maren bie ©eutfdjen mit 12 000 köpfen fdjon in bie 931inbergal)l gebrängt,

wäfjrenb bie 3al)l ber 6übafrifaner unb Griten gugenommen hatte unb

ftetig wäd)ft.

©as ift uon roefentlid)er Vebeutung für bie bamit oerbunbene «et-

ringerung ber 3Bä^lergal)l, bie für bie Gelange bes ©eutfd)tums ein=

treten fann. ©as mirb nod) üermel)rt burd) ein ungleid)es 3Ba!)lred)t, ba

bem ©eutfd)cn erft nad) öjä^rigem 9lufentl)alt geftattet ift, feine 9iatura*

lifation, non ber bie 33ürgerred)te abhängen, gu beantragen, mäl)renb

bas ^frifanertum bereits nad) einem 3af)re bie noüen 93ürgerred)te auto=

matifd) ermir!t unb mit biefer SBeüorjugung fd)on ein nid)t ausjuglet-

d)enbes Uebcrgemid)t bei ben 3Bal)len beftfet

©ic genaue 3nne^altung bes in ber Sölanbatsorbmmg aufgehellten

©runbfa^es einer üölligen, politifd)cn unb fultureüen, öteid)bered)tigung

aüer meinen SBctDoI)ner bes 9KanbatsIanbes ift aber eine berechtigte gor=

berung bes um feine nölfifd)e (Esiftenj tämpfenben ©cutfd)tums, beffen

(Erhaltung unb Stärlung als mertnoüfter Sdl ber oeifeen SBeuötterung

bes ßanbes non ausfd)laggebenber ^Bebeutung für beffen weiteres ©e-

beiden ift 9iocf) futb bie u>ieberI)oltcn 9Serfud)e ber 931anbatsnermaltung,

aus bem SOIanbatsgebict 6üb©eftafrifa einen ber Union eingufügenben

fübafrifanifdjen Staat gu madjen, bisher nidjt gur Zat geworben, baj3

man aber baran arbeitet, bas fd)lieBlid) bod) gu erreichen, ift au^er aüem

3roeifel. 9Us SJJlittel hierfür benuijt man in !luger 9Betfe ben 9lnf^Iuß

bes Sanbcs an bas ^erfel^rsnefe ber Union, womit man fdjon im ftriege

begonnen Ijatte. 3u ben 2280 km (£tfenbal)n, bie l)eute in ber Kolonie

im betrieb ftnb, rennen bie feit 1915 befteljenben Streden ÄaHfontain—

Upington (270 km), wie bie Strede 2Balfifd)=<Bai—Swatopmunb (30 km),

bie non ben Sübafrüanern gebaut würben.

Sübwcftafrita I>at eine burd)gel)enbe, in Sapfpur ausgeführte CEtfen»

baljnnerbinbung mit ber fübafrifanifdjcn Union bis nad) ^apftabt

fomit erhalten unb biefe Sanbocrbtnbung mit bem SRadjbarftaat, ber

gleid)gettig ber SKanbate^err ift, Darf niemals unterfd)ä^t werben.

^luto- unb giugoertel)r tragen ferner bagu bei, ben Slnföliifc an bie

Union immer enger gu geftalten. 3hn 1. 3uni 1931 ift ber regelmäßige

2uftner!el)r gwifd)en ®inbl)itf unb ^imberlei) eröffnet worben; nier

ftluggeuge ber Sunterswerfe ftnb bafür in ©ienft geftellt. ©er als „Soutt)

3Beft Slfrican ^lirwa^s" gegrünbeten Sod)tcrgcfellfd)aft ber beutfd)en

3Berfe ift non ber SRanbatsuerwaltung biefer ©ienft übertragen unb il)r

auf 5 3al)re eine Subvention non 7000 ^Jfunb Sterling jäl)rlid) gugefagt

morben trot^ fd)arfer Angriffe von feiten einiger Äapftöbter Blätter,

ein beweis bafür, baß man bcutfdje Arbeit wol)t gu werten unb gu nufecn

nerfteht, wenn es gum eigenen Vorteil ift.
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©iefen eigenen «orteil behält ber fübafrifanifdjc ^cmbatsfjert aber

ftets in allererfter Sinie im Auge unb fo läfet er nitfjt ab von bem «e*

mühen, ben größten Vorteil gu erlangen, ben it)m bas SJianbatslanb

bamit bringt, menn es aus ber Sftanbatsüertöaltung entlaffen unb beut

6taatcnbunb 6übafrifas eingefügt mirb als millfommcne Kraftquelle

für beffen (Erftarfen, bas if)n befähigen fönnte, ber Obf)ut ®rofebritan=

niens $u entmadjfen.

Sftit banger «orftd)t betrachtet 05rofebritannicn barum heute aud) fd)on

bas 3Berben unb (£>efd)ehen in 6übafrifa unb fpinnt bereits Jäben $u

bem 9te£, mit bem es 2>eutfd)=6übmeftafrifa vox einem unoorhergefe*

henen Entgleiten $ux fü&afrtfantfdjcn Union I)in für ftd) bemal)rcn will.

2>eutfd)*Oftafrifa:

Als ber Ooebanfe, bie nationale Arbeit 3)eutfd)lanbs ber Kolonifation

äu^umenben, fefte (Seftalt annahm, mürbe am 28. SMpril 1884 bie „® e

fellfd)aft für bcutfd)c K o l o n i f a t i o n", beren §aupt

Sr. (Earl Sßeters mar, gegrünbet.

Alsbalb mürben t>erfd)iebene Spläne, Koloniallanb %n ermerben, ber

(£>efellfd)aft tmrgclegt, aber mieber fallen gelaffen, als auf (Empfehlung

bes (trafen 3oad)im Sßfcil 2>r. (Earl Meters am 16. 6eptembcr 1884 fei=

nen Antrag einbrachte: „an ber Oftfüfte Afrifas, 6anftbar gegenüber,

in Ufagara, unb, falls bies nid)t möglich, an einem anbern Sßunft ber

Oftfüfte, bie erftrebte ßanbermerbung ber (Sefellfdjaft für beutfdje KoIo=

nifation üorgunefjmen."

3)iefe «orfd)Iägc mürben gebilligt. S)r. (Earl Meters unb mit xt)m

5)r. 3ül)lfe unb (Sraf 3oad)im Sßfeil mürbe bie Ausführung ber (Es-

pebition übertragen.

bereits am 1. Ottober 1884 trat bie (Ejpebition üon trieft aus bie Aus*

reife an, lanbete am 4. SRonember in ©anftbar unb am 12. SRooember 1884

betrat Meters bei 6abani ben «oben bes oftafrifanifdjen fteftlanbes.

S)en rafd) unb tül)n burdjgeführten (Ermerbungen in Ufegulja unb

Ufagara, bie burd) ben faifcrlid)cn 6d)u£brief üom 27. ftebruar 1885

anerfannt mürben, folgten balb meitere (Ermcrbsespebitioncn com Gap

(öuarbafui bis gu ben Komoren, i>on ber Küfte bis nad) Uganba.

Aber fdjon 1886 mußten bie «eftfeanfprüche geminbert merben, unb

burd) eine iHeifje tmn internationalen Verträgen unb nad)bem fdjliefelid)

aud) ber Küftenftreifen aus bem nominellen «eftfe bes 6ultans üon

©anftbar in ben tatfäd)licf>cn bes 2>cutfd)en Meiches übergegangen mar,

erhielt 5)cutfd)Ianbs Kolonialbeftö am 3nbifd)en O^ean burd) ben «er=

trag nom 1. 3uli 1890, ber Seutfdjlanb öelgolanb serfdjaffte, bie «e=

grengung unb (Seftalt, bie er bann als ©eutfd)=Oftafrifa 8^9** unb mehr

ober meniger behielt.
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©en fahren ber (Erwerbung unb ber erften Auffd)liefeung bes ßanbes

burd) bie S)eutfd)=Oftafrifanifche (öefeüfd)aft mar eine 3eit ber «efrte=

bung gefolgt, als 1889 Hermann uon SBifemann feine uom guriten «ts=

maref erhaltene unb gefügte Aufgabe: ben burd) «erlang ber ara=

bifdjen unb arabifterten «etmlferung in hellen flammen lobernben Auf=

ftanb nieberaumerfen, mit bemunbernsmerter 6d)nelligfeit erfolgretd)

burd)führte. Unb als 1891 reiner «oben gefchaffen mar, ging bas (Eigen*

tum an ber Kolonie unb bie «crmaltung mit bem 1. April 1891 üon

ber ©cutfch=Oftafrifanifd)en ®efeüfd)aft auf bas iHctd) über, bas nun

ben Söeg bcfdjritt, bas riefige Gebiet ber beutfd)cn «olfsmtrtfd)aft nufe=

bar *u mad)en, ein Gebiet, bas mit feinen 995 000 qkm arnifd)en bem

1. unb 12. (örab füblid)er «reite, alfo in rein tropifd)er 3one gelegen,

faft bie boppelte (£>röfee 3)cutfd)lanbs üor bem Kriege hatte.

©iefer «eftfe hatte burd) feine etma 850 km lange Küfte mit t)orgüg=

lieben öäfen ben großen «orteil, ber fd)on früh eine «ebeutung erlangte

in bem lebhaften §anbelsuerfehr, ben Arabien, Werften unb 3nbten mtt

Oftafrita unterhielt.

Unb roie im Often am 9Keer, fo liegen aud) im ^orbmeften unb ©eften

bie (Srcn^erhältniffe aufeerorbentlid) günftig. ©ie großen «innenfeen:

^t)anfa, ^angani)i!a unb Ta)affa, geben bem ßanb fo^ufagen eine a^ette

Küfte unb bamit für «erfehr unb ^irtfd)aft einen nid)t f)od) genug etn=

gufd)äfecnben «or^ug.

<Rorb= unb 6übgrengen bes Sanbes gegen bie <Rad)barfolonien (öro^

«ritanniens unb Portugals ftnb nur gum Seit natürliche unb

eine fünfttid)e ßinienführung nicht immer günftigen (Erfafe Raffen

müffen. ©ie iRorbgren^e gegen «ritifd)=Oftafrifa verläuft großtcntetls

innerhalb eines etma 100 km breiten maffertofen unb unbemohnbaren

6teppenftreifens; bie 6übgrenae gegen Sßortugieftfch-Oftafrifa folgt tm

allgemeinen bem ßauf bes ^Ronurna.

©eutfd)=Oftafrifa ift ein Seil bes §od)lanbes, bas ftd) t)on Abeffinicn

aus nad) 6üben unb 6übtoeften bis gum 6ambefi I)in abbad)t. 3n ber

Öauptfache geben bem ßanbe bas «obenbilb: ber oftafrifanifche ®tabcn=

einbrud), ber ftd) m\d)m ber Küfte unb bem 9h)anfa («ütoriafee) btl=

bete, mit einer 9icif)e fleiner 6cen, als „abflufetofes Gebiet" befannt,

unb ber gro^e gentralafrifanifd)e Kraben, ber ben Sangan^ifa unb Ktou*

fee entftehen liefe. An ihren ^Hänbern türmten ftch gcmaltige t)utfamid)e

Waffen auf, bie am oftafrifanifd)en Kraben ben Kitimanbfdjaro (6010 m),

ben Tteru (4630 m) unb eine iReihe anberer «utfane am ^entralafrt*

fanifd)en ©raben, bie bis 5000 m hohen Kirunga=«ulfane unb bie 3lun-

foro=«erge, aufbauten, daneben maren nod) eine iReit)e anberer «rud)C

am Aufbau ber (Erboberflädje Oftafrifas beteiligt, fo jener, ber ben

%)affa= unb ^Rifma=6ec fotoie meiterl)in bie ^Rungme=«ulfane entftehen

liefe, unb ferner bie C^rabenbilbungen, meldje bie (Entftel)ung bes «iftoria=

fees neranlafeten.

Aus bem fttarfjlanb inmitten bes ßanbes erheben jt<*) in bcm 9anöcu

Gebiet einzelne (5>ebirgsgruppen.

35



©em Vobenaufbau entfpredjen bie ^lugfgftem
©ie 2öafferfd)eibe gioifd&en Sltlantifdjem unb 3nbifd)em O^ean ©eift

ben größeren Seil ber Volonte legerem au, wäfjrcnb aum Sitlantifdjen

O^ean alle ftlußfttfteme bes Sftorbmeftens unb 5öeftcns gehören.

5ür ben 9Serfef)r fönnen bte ftlüffe ©eutfd)=Oftafrifas feine nennens-
werte Stolle fpielen, ba ihre 6d)iffbarteit nur bebingt ift, um fo günftiger

ift es beshalb, baß bte großen 6ecn biefen Ausfall wettmad)en.

©as Klima ©eutfd)=Oftafrifas ift ntrfjt einheitlich- ©as Klima ber

Äüftenlänber hat ausgefprodjenen 9Konfund)arafter. 3n ber $eit bes

norbifdjen Linters ftel)en fie unter beut (Einfluß bes Storboftmonfuns,
bie übrige 3eit unter bem bes öüboftmonfuns. ©ementfpredjenb haben
bie Küftengebiete jioei Gegenseiten im 3af)r. ©as feuchte unb manne
Küftcnflima wirft erfd)laffcnb, fonberlid) wäfjrenb ber Reißen SMonate
(©eaember bis SRärj) unb amar befonbers infolge ber geringen Sem=
peraturbifferenjen aroifc^en Sag unb Gad)t unb ber großen £uft=
feud)tigfeit.

3m 3nncnlanb, je weiter man nad) SBeften fommt umfomehr, äußern

fid) bie s3öir!ungen bes ^affotoinbes, ber häufig f)ter aum 6turm wirb
unb bas 9Baffer ber großen 6een meterl)od) auftreibt.

©ie 3nlanbgebiete ^aben bemaufolge entmeber nur eine große 9tegen=

jeit ober aber, tote im Gorbtoeften ber Kolonie, a^ei 6ommer unb groet

hinter mit a^ei iftegenaeiten, bie nur burd) eine lurje nteberfd)lags=

arme ^eriobe getrennt finb. ©emgemäß finb in biefem (Gebiete bie Sem=
peraturuntcrfd)iebe a^ifdjen bem märmften unb fälteften 3)lonat nur
gering, ©at)ingcgen finfen bie Temperaturen nad)ts — aud) nid)t nur in

ben hochgelegenen Gebieten — erl)ebiid), jeitioeilig fogar bis auf ben

©efrierpunft.

3m allgemeinen !ann bas Klima ©eutfd)=Oftafrifas als guträgltd) aud)

für bie weiße Veoölfcrung angefprodjen werben; nor allem, ba fte bei

ben f)<m*igen Verfehrsoerhältniffen oon ben flimatifdjen Vefdjwerbcn

an ber Sttfte (Erholung in ben fixieren ©egenben ber Vinnent)od)länber

finbet.

^Irt unb Verbreitung ber Vegetation ift nun oon ben flimatifd)cn

Umftänben abhängig; man !ann babei brei Gebiete unterfd)eibcn:

L bie periobifd) trodenen Gebiete geringerer geud)tigfeit (9Rittellanb

wie Ugogo, Sabora);

2. bie periobifd) trodenen Gebiete größerer iRieberfd)lagsmcngen

(Küfte);

3. bie immer feud)tcn (Gebiete (bie §od)gebirgslanbfd)aft).

©ie periobifd) trodenen (Gebiete geringerer Jycudjtigfett nehmen ben

größeren Seil bes Snncrn ein, bas fogenannte „^ori", b. h- ©teppe.

©ie periobifd) trodenen Gebiete größerer Jyeud)tigfeit bringen eine

große 3af)l immergrüner Krauts unb Vufdjpflanaen heroor; il)r ^us*

betjnungsgebiet ift erheblich geringer als bas ber oorigen, meiftens geht
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bie Vegetationsform bereits fura hinter ber Jtüfte in bie gorm ber Vufd)*

unb Vaumfteppe über,

©ie Vegetation ber tmmerfeudjten Gebiete be|tef)t aus fdjtoerem tro«

pifihen 9tegenwalb — bem fogenannten Urwalb — mit feinen liefen*

ftämmen unb feinem (Sewirr oon fdjmaroöenben 6d)linggewäd)fen (8f-

anen) unb ftarren.

Oberhalb biefer bis 1500 m gehenben Vegetationsform erhebt ftd) ber

häufig mit einem Vambusgürtel beginnenbe bünnere Gegenmalb, ber bis

auf 3000 m £öf)e anfteigt; oielfacf), mit j. V. in Uhehe, in Uha, in Urunbi,

ift biefer Söalb üernidjtet unb feine Stelle nehmen jefct ausgefprod)ene

§od)toeiben ein.

©ie ^auna ©eutfd)=0[tafrifas ift im toefentlidjcn Steppenfauna, nur

in ben Gebieten ber Äi©u=VuIIane unb am Oftufer bes Sangangila ift

bie roe|tafri!anifd)e ^Balbfauna mit Gorilla unb Sd)impanfen vertreten.

©er getoaltige ^Bilbbeftanb hat aber einen §auptfeinb in ben 3nfe!ten,

ben 3eden unb ftliegenartcn, burd) bie Krankheiten übertragen merben,

bie bas ^föitb in Waffen oernid)ten. 3n biefer $in)td)t roirb bann bas

3Bilb jum Präger unb Verbreiter oon 3nfettionstrantheiten für bie

§austiere unb unter Umftänben fogar für ben 9)tenfd)en.

Heber biefen fo üerfd)iebenartig geftalteten breiten 9*aum oerteilt leben

bie gleichfalls oerfdjiebenartigen Volfsftämme ber (Eingeborenen.

©ie 6tärfe ber farbigen (öefamtbcoölferung ©eutfd)=Oftafrifas !am

an 8 ^Unionen Köpfe heran, worunter etroa 20 000 nid)t eingeborene

farbige, fomie Araber unb 3nber au redjnen toaren. ©urd)fd)nittlid)

!ommen auf ben qkm 8 (Einmohner; mehr als bie §älfte bes ßanbes

blieb aber unter biefem ©urd)fd)nitt.

(Stuft toar bas Volt in bauernber Vetoegung gehalten burd) bie Völfer-

toanberungen, bie Oftafrifa bnrehjogen, in emigen Kriegen unb gefyben

einanber befämpfenb, burd) uerheerenbe 6eu^en aermürbt. 3n ber

5Reuaeit ift es unter bem Schüfe unb (Einfluß ber beißen aur ^Huhe ge=

tommen unb aum größten Seil feßhaft geworben; nur noch einjetne

9lomabcnftämme bur^ftreifen bie weiten unbewohnten 6teppen im 9tor=

ben ber Kolonie gegen bas Kilimanbfd)aro=(öebiet hin mit ihren Vief)=

herben.

©ie §auptmaffe ber Sieger lebt oon Verbau unb Viehaud)t, währenb

bie Araber unb 3nber — festere ausfd)lteßlid) — Kleinl)anbel unb (Se=

werbe betreiben, gteid)mäßig oerteilt auf bas gefamte Küftengebiet unb

bie ffiirtfchaftsjentren bes Vinnenlanbes.

3u ber farbigen Veoölferung gefeüt ftd) bie weiße, bie europäifdje.

3m 3ahre 1913/1914 lebten in ©eutfd)=Oftafrifa 5336 iBeiße, wooon

etwa 4
/ 5

©eutfdje waren.

©iefer große Anteil ber ©eutfd)en an ber ßiffer ber weißen SBeo5l»

ferung war nid)t burd) bie 3al)l ber beutfd)en Veamten unb 6olbaten

beftimmt, fonbern bie 3af)l ber in freien Vcrufen in ber Kolonie tätigen
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2)eutfd)en überwog bebeutenb; etwa brei SBiertei bcr beutfdjen 93ei>öl«

ferung [teilten biefe.

6omof)l ber 23eamtcnapparat mie bie Sruppcnftärfe waren in ben

äußerften ©renken gehalten, um ben tf)nen jufallenbcn Aufgaben bei ber

Verwaltung b^w. 6idjerung bes £anbcs geredjt werben tonnen.

Von ben bei ber §auptoerwaltung wie in ben 24 Ve^rten bes großen

ßanbes wirtenben 551 Beamten tarn auf je 10 (Europäer unb 13 600

farbige einer, eine burdjaus nid)t übermäßige $Qf)L

Unb bie norgefefjene Slopfftärte non 260 beutfdjen unb 2472 farbigen

6olbaten ber 6d)ufetruppe mar eben ausreidjenb bemeffen, um, nad)

it)rer ßoslöfung von ber it)m anfänglid) aud) obliegenben Verwaltungs=

arbeit, i^ren Verwenbungs^werf : bie frieblidje wirtfdjaftlidje (Entwidlung

ber Kolonie $u förbern unb ju ftdjern, erfüllen ^u tonnen.

2)eutfd)tanb f)at niemals imperialiftifdje ßiele, nor allem nid)t 3iele

eines militärifdjen Smperialismus, in feiner Kolonie verfolgt,

fonbern nur ben Ausbau feiner SBirtfdjaft. ©en beften ^Beweis fjierfür

gibt bie wertoolle (Entwidlung ber SBirtfdjaft bes £anbes.

Naturgemäß ftellt ein fo großes ©ebiet wie 2>eutfd)=Oftafrifa feine

gefd)loffene mirtfdjaftlidje (Einheit bar. Vobcnform, §öf)enlage unb

Sllima beftimmen bie einzelnen ßanbfdjaftcn gu faft ebenfo sielen eigenen

3Birtfd)aftsgcbieten.

©er Norbweften, Horben unb 6übmeften ftnb in erfter £inie SBieI)=

jud)tgebiete, bie Millionen an (£>roß= unb Stleinoiet) beherbergen. 2)ie

$iet)beftänbe 3)eutfd)=Oftafril
:

as mürben 1914 auf 4 Millionen Ninber

unb 6V2
Millionen 6d)afe unb 3^9^ feftgefteüt. 3n ben 6teppen=

wätbern, bie ber Vicf)äud)t nid)t guträglid) ftnb, aber Neidjtümer an

Viencnwadjs unb §argen bieten, liegen bie oon ben (Eingeborenen mit

9)]ais, §irfe, (Eleuftne, Voljncn, 6üßtartoffeln, (Erbnüfjen, 93lanjot u.a.

beftetltcn gelber eingeftreut. $ln ben ftlußläufen mirb Neis, Suder-

rofjr uff. gebaut. $ln bcr Äüftc beden ^otospalmcnljaine bas £anb,

tragen tropifd)e Obftbäume reid)e ftrudjt. $lbgefel)cn von ber Sßitfy*

wirtfdjaft unb ber burd) 6ammeltätigfeit ermorbenen Sßrobufte, l)at bas,

was bie (Eingeborenenwelt tjernorbringt, nur lofale Vebeutung, mit

^lusnafjmc ber ftetig aunetjmenben Haffeergeugung, bie am ^ilimanbfdjaro

unb t)auptfäd)lid) am SBeftufer bes Vittoriafees non ben (Eingeborenen

gepflegt mirb.

S)ie große 331affe ber ausfuljrwertigen ©üter mirb aber non ben

europäifdjen Unternehmen Ijeroorgcbradjt. 3n ber §auptfad)e fmk es

bie ^flanjungsprobufte wie SMosnuß, 6ifall)anf, ftautfdjut, Slaffee,

See, bie auf ben großen Sßlantagen im §interlanbe von Sanga,

S)aresfalam unb ßinbi gesogen merben. ©te unter Kultur befinblid)e

£anbfläd)e in ®eutfd)=Oftafrifa mar auf bem in (Europäerbcftfe befinb=

üd)cn ©efamtareal, bas 1906 52 435 ha, 1914 542 124 ha umfaßte,

106 292 ha groß, bie pef) auf 707 Pflanzungen verteilte, auf benen runb

83 500 farbige Arbeiter fdjafften. Neben ben (Europäer=StuIturen waren
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aud) Kngeborenen-Jtultureii für Einbau von Baumwolle, Neis unb Äaffee

emporgebieljen.

©er Bergbau I)atte in ben lefeten 3al)ren nor bem Slricg großen 2luf-

fdjmung genommen, in ben 3)torogoro=33crgen mürben bie noraüglidjen

reidjen (Mtminerbeftänbe ausgebeutet; auf bem 3ramba=plateau in

Scfcnlc würben oon 3al)r $u 3al)r mad)fenbc (ftolömcngcn geförbert unb

am SJtalagaraffi hatte bie 6aline Neu=(£>ottorp bie 6alsprobuftton auf

faft 2000 t gcbrad)t.

Sic ^albnutjung lieferte im letjten Vor!riegsjaljr runb 14 000 fm §oI*.

Sas ©ebenen ber Siolonic jeigt weiter aud) bie (Entwidlung bes

®cr CDcfamtaußcnl)anbel ©cutfd)=Oftafrifas I)atte 1892 einen SBert

ausgewiefen oon runb 10 Millionen 33larf, 1902 waren es gewefen runb

14 3)liUioncn, 1907 ftieg bcr $krt auf runb 36 Millionen unb 1913

belief er fid) auf runb 89 Millionen. 3n ben legten 6 ^riebensiahren

war ber i)anbel alfo in fteilcr .Hurüe t>ux 2 l
/2 fad)cn §öt)c oon 1907

emporgefdjneUt.

©ic glänsenbe (Entmidlung in einer für toloniale 9Setpitnijfe beifpfel-

los turgen 3cit ift bcr befte beweis für bie uorforglidje unb gered)tc

Sßolitif, bie 3)cutfd)lanb in feiner Äolomalarbcit oerfolgte.

Neben ber görberung bcr wtvtfd)aftlid)cn (Entwidlung, gu ber in erfter

Sinic bic «erbefferung bcr »cr!cf)rsocrf)ältmjTe gehörte — vox altem

%egc= unb (£ifcnbal)nbau (1600 km 6d)icncnmcg) —,
war es beionbers

bie gürforge für bic (Eingeborenen, bie ber Verwaltung am ^cr^cn lag

unb fie in ausgebeutetem Sölaßc unb mit großen 9Ktttcln beten 0:r=

jieljung unb (Sefunbcrfjaitung in ben SBorbergrunb fteücn ließ. 6o mar

es ihr gelungen, bic (Eingeborenen ntd)t nur ]>u frieblidjen Untertanen

unb fleißigen Arbeitern hn cr8 icl)en, fonbern \xd) aud) «)re ßtebe unb

^lnl)änglid)tcit su erwerben.

Samit war ber 9Bol)lftanb bcr eingeborenen Veoblterung bauernb

gewad)icn, was ftd) auf bie finanzielle 2eiftungsfäl)igfcit bes ßanbes tn

immer fteigenbem Ulaßc auswirtte.

In eigenen (Einnahmen unb (Erfparniffcn mies ©eutfd,=0ftaft«a für

1913/14 runb 20V-, Millionen SWart auf, womit bte fott^i^en^
gaben Sedung fanben, einbegriffen von annajemb % S««« ^
3wedc ber Gruppe, ^ux biefe aücin war außerbem ber mm »dj

I

ber

Kolonie ^ugewiefene 3ufd)uß oon 3,3 9RiUtonen M ar! nod) erforberltj,

mit beffen balbigem ffortfaU nad) ben wirtfdjafthdjcn Crgebniflen ber

legten 3al)re mit Veftimmtl)cit gerechnet werben tonnte.

©er ^lusbrud) bes ffielttrieges gab bem fW* ttBcn®^
(Selegenljeit, feine öanb nad) bem toftbaren ©ut aus Buftrecfen,

um bas

es bie ®eutfd)cn von Anfang an beneibet tjattc.

Set Setlauf bes Sltiegee btadjte oot aüet 3Belt öcn «ctoeie bafüt

tDQs bte ®eut,-d)en in ihtet Äolonic geleitet Ratten mit bet m bet
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Kolonialgefd)td)te aller Golfer mof)l beifpiellos baftel)enben SBcrtcibigung

bes beutfdjen Sod)terlanbes gegen ben Anfturm ber an $(0)1 unb Kampf-
mitteln ungeheueren Uebermad)t ber Griten, ju benen fidf) bie ^Belgier

unb Sßortugtefen gefeilten.

SBon Anbeginn bes Krieges an — bie Griten tjatten am 8. Auguft 1914

mit ber 93efBiegung ©aresfalam bie offenen g:c^nöfcligfcttcn gegen

©eutfd)=Oftafrifa begonnen — ift bie Kolonie, von aller 2Belt abgefdjloffen

unb nur auf bie Hilfsmittel bes £anbes felbft unb bie (Ergebenheit ber

(Eingeborenen angemiefen, auf bie Abmel)r biefes Anfturmes eingeteilt

gemefen. ©an! ber oorsüglidjen 23efd)affenf)eit ber „inneren fixont", bie

auf ben ©runblagen ber ooraufgegangenen umftd)tigen unb erfolgrcidjen

beutfdjcn ^riebenearbett im ßanbe erftef)en tonnte, t)ermod)te bie tleihe

Sruppe — 3000 ©eutfdje unb 11 000 Asfari mar ber £öd)ftftanb, ben

fte erreid)te — unter i^rem ftegreidjen großen güljrer £ettom=3>orbed ben

Krieg bis ^um (Enbe burd)sul)altcn.

Unbeftegt unb t)oü gefed)tsfät)ig ftanb ber 9*eft ber Verteibigcr ©eutfd)=

Oftafritas — nod) 155 (Europäer unb 1170 Asfari —, an if)rer 6pi£e

ber (Bouoerneur 6d)nee unb ber Kommanbeur £ettom, auf britifdjem
s33oben in 9ftt)obeften, im ^Begriff, burd) ben Kongo nad) Angola $u sieben,

als am 13. 9tooember 1918 bie 9tad)rid)t oom Abfdjluß bes SBaffcnfttH»

ftanbes in ber §eimat fte erreichte unb fie jroang, bie ^Baffen nieber*

zulegen, Am 25. SRooember 1918 mar bie Uebergabe in Abercom erfolgt.

©as 6d)idfat ber Kolonie mar entfdjieben.

Aud) ©eutfd)=Oftafrifa mürbe burd) bas Verfailler ©»tat aum
9ftanbatsgebiet erklärt unb Griten unb ^Belgier sogen als 3ftanbats=

Herren im ßanbe ein.

©er unter britifdjes 93lanbat geftellte Seil ©eutfd)=Qftafrifas, als

fotdjer Sangant)ifa=Serritort) benannt, umfaßt ben größten Seil ber

Kolonie mit über 940 000 qkm unb 43
/4 Millionen farbiger 33eoölferung,

mäljrenb bie norbtoeftlidjen 6ultanatc iftuanba unb Urunbi an ^Belgien

als 9flanbatsmad)t gefommen ftnb in einem Umfang non 53 400 qkm
mit etma 3V2

3Mion 9flenfd)cn.

3u ben erften 2ftaßnal)men bes britifdjen SJtanbatars gehörte bie reft*

Iofe Austreibung ber ©eutfd)en unb bie 93efd)lagnat)me bes beutfdjen

(Eigentums, bas meit unter bem 9Bert an (Englänber, Snber, ®ried)en

unb Statiener oerfdjteubert mürbe, ©er beutfd)e ^rioatbefttj, in einem

(fregenmartsmert oon 650 Millionen 9teid)smarf, ift $u einem ^Betrag

— ber (Erlös ift nad) bem englifdjen 9flanbatsberid)t nid)t I)öf)er als

runb 27 Millionen äftarf — in beren £änbe übergegangen, ber bas

gefamte ßiquibattonsoerfafjren nid)t als einen Vertauf, fonbern als einen

oölferrcd)tstoibrigcn 9faub fennseidjnet.

Anfänglid) geigte (Großbritannien menig 3ntereffe für fein oftafrifa=

nifdjes SKanbat. ©as ^at ftd) jebod) mit ber immer flarer offenbar

merbenben Abftdjt, bie (Einoerleibung bes 33ianbatstanbes in bas britifd)e

Kolonialreid) enbgültig $u oermirflidjen, geänbert.

Auf ben ©runblagcn, bie ber ©eutfd)e gefRaffen, arbeitet I)eutc bie

SKanbatsoermattung meiter unb erntet, mas bie ©eutfdjcn gefät. 3Bas

bas reid)e 2anb oerfprad), fel)en mir burd) feine jefeige (Entmicflung

beftätigt.

Sroö bes umfangreidjen Vcrroaltungsapparates — bie $at)l ber

britifd)en europäifd)en Beamten mirb für 1930/31 mit 1211 Köpfen an-

gegeben —, mie ber keineswegs tleineren Sruppenmad)t, bie im SRanbats*

lanb gehalten mirb, unb ber fomit ermad)fenben oiel f)öl)ercn Ausgaben

als su beutfd)er 3eit, bringen bie (Einnahmen bes ßanbes ben Sftanbats--

fjerren bereits einen Ueberfdjuß im §ausl)att, ber fdjon 1928 mit faft

7 Millionen 9flarf bas ©oppelte bes im legten SBorfriegsjal)r oom

©eutfd)en sJieid) feiner Kolonie gemährten 3ufd)uffes betrug; 1929/30

gltd) ftd) ber gefamte §ausf)aft bes 3Jlanbatsgebietes mit runb 40 2Uil=

lionen SRart aus, unb für 1931/32 mirb mit einer (&efamteinnal)me oon

58 ^iüionen HRar! gered)net.

(Ebenfo Ijat ftd), äfjnlid) mie in ben letjtcn 6 SBortriegsjaljren, feit 1924,

feitbem ber (Englänber ber 2Birtfd)aft im SJtanbatsgebiet erl)öt)tes 3nter=

effe gumenbet, ber SBert bes öanbels mieberum faft oerboppett. 1924

ftanb bie CDcfamtpI)e bes ^anbelsmertes mit runb 88V4
Millionen 2Rarf

mieber annä^ernb auf ber §öl)e bes legten SBortriegsjatjres, 1929 betrug

fte runb 169 Millionen 931arf.

SRidjt gum menigften l)at an ber günfttgen (Entmidlung bie beutfd)e

3öieberaufbauarbeit teil, bie feit 1925 in Oftafrifa mieber eingefe^t l)at.

SBon ben gegenmärtig im £anbc lebenben runb 6000 (Europäern ftnb

etma 2000 ©cutfd)e unb ©eutfdjftämmige mieber im £anbe tätig.

6ie ^aben es nid)t leicht.
slBenn aud) nad) außen t)in eine gemiffe

entgegentommenbe ftorm gemährt mirb, fo finbet bie britifdje 9Jlanbats=

oermaltung bod) genug Littel unb 3öege, eine freie (Entmidtung bes

©eutfd)tums eingufdjränten.

Außerorbentlid) erfdjmerenb für ben beutfd)en 2Bieberaufbau ift ^-93.

bas bauernb mad)fenbe 3unel)men bes 3Bettbemerbes ber 3nber in allen

3meigcn ber 3Birtfc^aft.

(Großbritanniens Verpflichtungen aus ber Kriegsjeit gegenüber 3nbicn

mirten ftd) aus.

Söeit über 15 000 3nber — faft boppelt fo oiel mie au beutfd)er 3eit

— Ijaben jefet fd)on 3öo^nftö im britifdjen S^anbatsteil ©eutfd)-

Oftafrüas unb fte l)aben ^eute meit mel)r als unter beutfdjer §errfd)aft

einen übermiegenben (Einfluß auf bie s3ßirtfd)aft bes Sanbes gemonnen.

91id)t metjr als Heinere 3mifd)enl)änbler nur betätigen fte ftd), fonbern

als ©roßfaufleute unb fogar als (Sroßgrunbbeft^er, mas früher über=

tjaupt nid)t ber gall mar, l)abcn fte ftd) feftgefeljt. 3l)ter 3a^l unb 3Bo()l--

Ijabenfjeit entfpred)enb treten fte mit ftorberungen l)eroor, bie auf tfjre

<5leid)fteüung mit ben beißen bes Sanbes {jin^ielen.

©a bie Haltung ber 931anbatsoermaltung ben 3nbern als britifd)en

Untertanen gegenüber ein meites (Entgegenkommen ^eigt, feftigt [xd) il)re
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Stellung im 3Btrtfd)aftsIeben bes Sanbes gufefjenbs, mogcgcn mit Erfolg

anguarbeitcn, bem 2>eutfd)cn ungeheuer ferner gemacht ift

3I)rer ferneren opferuollcn Arbeit, momit ftc bas 2)eutfd)tum in bcr

alten beutfd)cn Kolonie unter frember filaqQt aufrechterhalten unb aus=

breiten, üon ber beutfdjen §eimat aus alle nur mögliche £ilfe angebeifjen

^u laffen, tft ein ©ebot ber spflidjt.

S)ie nu^bringenbe ^ücfmirfung auf bie l)eimifd)e 2Btrtfd)aft mirb eine

fold)e Unterftü^ung reidjlid) lohnen.

3n bem ^Belgien ^gefallenen 9ftanbatsteil tft heute nod) ber 3uäu9
S)eutfd)er noUftönbtg untcrbunben, bal)ingegen beutet Belgien bas ßanb
in einer im fraffeften (£egenfa£ gu ber üon ber beutfd)en Regierung

in ben Sultanaten Urunbi unb iRuanba verfolgten s3>ermaItungspolitif

aus, mas beutlid) geigt, mie ungeheuerlich bie ßüge in ber 9tote ber

Alliierten uom 16. 3uni 1919 mar, burd) bie 5)eutfd)lanb mcgcn $er=

fagcns auf bem (öebiete ber folonialcn 3™ilifation feines kolonial*

befi^es beraubt unb biefer bann ber „fortgefdjrittcnen Nation" ber

Belgier überantwortet mürbe, meil man „in allererfter ßinie bie 3nter=

cffen ber eingeborenen 93et)ölferung berüdfid)ttgt" habe.

3)ie Vorgänge bei ber Uebcrtragung bes 2ftanbats über biefen Seil

3)cutfd)=Oftafrifas an bie Belgier laffen gang befonbers !lar bie uner=

l)örtcn $ftad)enfd)aften ernennen, bie ber geinbbunb betrieben f)at, um
fid) bes beutfdjen kolonialbefi^es gu bemäd)tigen.

3)cn Belgiern mar in aller §eimlid)feit als befonbere ^Belohnung für

if)ten 93eiftanb bei ber Uebermältigung S>eutfd)=Oftafrifas ber an bie

^ongofolonie angrengenbe Seil bes beutfdien £anbes gugeftdjert morben.

Als nun biefes $erfpred)cn burd) eine StRanbatsübertragung eingelöft

merben foüte, magte es (Großbritannien üon einer „Abtretung" biefes

(Gebietes als eines Seiles bes if)m übernommenen 93lanbatstanbcs gu

fpredjen unb fid) bamit ein $erfügungsred)t über bas 3Ranbatslanb mie

über eigenen Holonialbefit^ gu crfd)leid)en.

3)er 33erfud) fdjeiterte an bem energifd)en (Eingreifen ber Amerikaner,

unb bie Sanbfdjaftcn mürben gefonbert Dorn s3>ötfcrbunb Belgien als

üJianbat gugctetlt.

iftad) langen Auseinanberfefeungen gmifdjen (Großbritannien unb

^Belgien erfolgte bann burd) (Entfd)cibung bes 93öHerbunbes am 20. 3uli

1922 bie cnbgültigc 93eftätigung, ber bann meitere belgifd)=britifd)e $er=

einbarungen über genauere Abgrenzungen bes Gebietes folgten, bie

burd) einen 33efd)luß bes ^ölferbunbratcs vom 31. Auguft 1923 aud)

genehmigt mürben.

3)urd) ein ©efefc uom 20. Oftober 1924 hatte Belgien bann bie An«

nal)me ber SDlanbatsübertragung festgelegt unb fd)ritt nun bagu, bie

^anbatsocrmaltung gu formen.

©tefe ftorm mürbe burd) belgifd)es ($efei$ uom 4. Auguft 1925, bas,

am 8. 3>cgember com ^ölferbunb gutgeheißen, am 1. 93lärg 1926 in

Slraft trat, berart geftaltet, baß bas SRanbatsgebiet iRuanba=Urunbi, gur
s3>crmaltung mit bcr bclgifdjen Äongofolonte, von ber es ein (General*
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3Mge=(£ouDememcnt bübetc, oercint unb ben ©efefcen ber S^ongofolonie

untermorfen mürbe. 3m (örunbe genommen mürbe fomit bas äftanbats-

gebiet Sßrouing bes belgifd)en ßongo, alfo von Belgien feinem Äolomal*

beft& einverleibt.

(Es ift unfaf3lid), tote biefer Schritt Belgiens getan merben tonnte

unb gelang ohne auf fd)ärffte 2Biberftänbc gu ftoßen, ol)nc alle Wö$*
lid)feitcn, ihn gu ücrl)inbern, ausgründen.

3Ktt bem umfangreichen Aufgebot ftaatltdjer Gräfte unb Littel

arbeitet Belgien heut in ben beiben Sultanaten unb hat bamit ben einft

fagenhaften großen Skgerreidjcn im bergen Afrifas ein uolUommcn
neues, gegen früher gänglid) neränbertes Aus|chen gegeben.

©er großen 3ioilbef)örbe — ber gefamte 93eamtenftab gäl)It 123 Beamte,
gu bcutfd)er Seit maren es 10 — entfprid)t bie mtlttärtfd)c ^Befci^ung

unb bie Sßoligeimadjt, bie gufammen mit (Europäern unb farbigen
beinahe an 1000 SOIann l)cranfommt.

Sie eigenartige Sonberftellung ber unter §errfd)aft ber ffiatufftfultanc

belaffenen Staatsmefcn, bie gu beutfd)er 3eit politifd) mie mirtfd)aftlid)

oorftd)tig unb nerftänbnisooll gemal)rt morben mar, mirb uon ben
Belgiern in feiner ^ßeife berüdftd)tigt.

(Eine felbftfüd)tige Ausbeuterpolitit hat spia^ gegriffen unb nufct bas
Sanb aufs Aeußerfte aus, bas bie beutfd)e Verwaltung mit «cbad)t in

erfter ßinie ber Aufmärtsenttoidlung feiner (Eingeborcncnbcoölferung
oorbehalten hatte.

©ementfpredjenb geigt ber ßugug frember (Elemente, ber früher gurüd=
gehalten mürbe, heute ein |ortfd)reitenbes Anmad)fen; über 10 000 lanb=
frember farbiger ftnb fd)on gugemanbert unb bie 3af)I bcr in ben
Sultanaten lebenben beißen tft auf annähernb 600 Köpfe geftiegen;

SS«
befinbet m ^rt^mrm 93li^0n5an9cl) i3ri 9cn '

^

!ein

(Es foü ber Seutfdje eben von ber Mitarbeit an ber mirtfd)aftlid)en
(Er]d)lteßung biefes Sanbes ausgcfdjloffen bleiben, eines ßanbes, bas
er als (Erfter burd)forfd)t unb in bem er bie Cörunblagen für nu^=
brtngenbe mirtfd)afttid)e (Entmidlung gelegt hat.

0aß ber mit aller ©eroalt geförberte, im mcfcntlid)en burd) große
ÄongeffionsgcfcUf^aften beforgte Auftrieb Belgien einen l)ot)en unb
bauernb gefteigerten ©etöinn bringt, ift augcnfd)einlid).

®te §anbelsgiffcrn bes aRanbotsgcbtctes laffen es erfennen.
®et gßert bes ©efamtaußenhanbels betrug 1925 runb 5 SRitlioncn

Maxt unb hatte ftcf» 1929 mit beinah 9 gjHHioncn aRart faft aufs 5)op=
pelte erhöht Auc^ bie (Einnahmen, bie Belgien aus bem ßanbe gieht,
getgen eine bauernbe Steigerung unb brachten ben Belgiern fd)on 1927

s
*Ufi im §au^alt bes SBlanbatsgcbtetcs. Sie merben haupt*

fad)ltd) burd) eme gang außerorbentlid) hohe ^Befteuerung ber (Ein=
geborenen mit erreicht, mas aüein fd)on ein beutlid)es aJietlmal für bie
jd)onungsloie unb jebe md\^t auf ihre (Eigenart außer ad)t laffenbe
93ehanblung ber 93ct)5Kctung ift
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Stimmt irtan bagu bie mit allertjanb 3roangsmitteln betriebene $lus=

fuljr von Arbeitern roie Verpflegung aus bem 3Jtanbatslanb in bie 23e=

triebe ber Slongofolonie, unb weiter bie merfroürbigen 9JktI)oben

belgifdjer §i!fsaftionen bei ber §eimfud)ung bes ßanbes burd) £ungers=

nöte, bie üerfdjiebentlid) auftraten, fotote fdjlieftlid) bie offcnfidjtlid)

betriebene 9luflöfung ber 2ftad)t unb bes ßinfluffes ber bisherigen

9Batufftf)errfd)aft in ben Sultanaten, fo tann fein 3^eifel fyerrfdjen, Öag

ber Raubbau ber ^Belgier beut tfjnen anvertrauten 2ftanbatslanb md)t

bie ru!)ig unb ftetig fortfdjreitenbe (Enturidlung bringt, bie aud) ber

eingeborenen 93ei)ölferung jum 6egen toirb, roie fxe ber 2)eutfd)e mit

bem nerftänbnisüollen §egen unb Pflegen feines foftbaren Sefi^es an

biefem Sanb unb 3>oIf beftimmt erreicht t)ätte.



ffis uriU einem faft unfaßbar crfdjeinen, baß üom beutfd)en SBoII unb

feinen gittern nid)t alles baran gefegt mirb, 3U erreichen, baß ber uns

burd) bie gefjäffige (Erfinbung ber Solomalfd&ulbiüge im SßerfaMer

©tftat aufgezwungene 98crjtcf|t auf unferen Äolontalbejifc aufgehoben

mirb.

©ie Grfenntnis, baß bie SBiebererlangung biefes «eftfees eine ber

§auptbebingungcn für S)eutfd)lanbs Slufftieg ift, fann uns beutlid)er

bod) gar nid)t zum ^BetDußtfein gebrad)t merben als burd) bas gerabe

in ber allerlefeten 3eit alle fficlt in 6pannung nerfefeenbe Vorgehen

(Englanbs, jWj roiberredjtlid) in ben 93eftfe bes B)tn anvertrauten

9ttanbatsgebietes non S)eutfd)=Oftafrifa ju fefeen, toeil es beffen außer*

orbentlidjen mirtfd)aftlid)en Söert längft erfannt fjat unb fleht, mie ber

^ufeen, ben es bringt, fid} üon Sag ju Sag mehrt.

SBenn mir nun fehen, baß biefes Vorgehen (Englanbs gur miber=

redjtlidjen Sinneftion SeutfcfcOftafrttas, in Sterbinbung mit ber unge-

heuren <Uot 3)eutfd)lanbs, allenthalben im %>id) gewaltige ©egenlunb*

gebungen ausgelöft I>at, bann müßten bod) aüe, aud) menn fte bisher

nod) abfeits ftanben, fid) einen in bem Söunfd) unb Verlangen, baß

enblid) aud) uon berufener amtlidjer Stelle unmißüerftänblid) unb beutlid)

gefprodjen merben follte, um uns bie Quelle mieber zu erfd)ließen, aus

ber S>eutfd)lanb bie belebenben Äröftc für feine banieberliegenbe 2Birt*

fdjaft in reidjem STRa^e zuftrömen.

©enn, baß unfere Kolonien eine überragenbe Sebeutung haben unter

aü ben Straften, bie ju einer 6efunbung ber Ijcimtf^en 9Birtfcf)aft

heranzugehen ftnb, fteht feft.
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Slfrifa — von 0. Martens unb ©r. 0. Äarftcbt, Berlin, ©ictrtd) Weimer
1930.

%au^t Scutfc^Ianb eigene $oI)ftoffquellen? — Don 5)r. Jöarnacf,

Berlin, Äol. 3Btrt.=^om. 1929.

©as 2>eutfd)e JtoIontQlbud& — öersg. n. §. Sad^e, »crltn, ^Inbermann
1926.

©enffc^rtften über bte beutfd)en 6^u^gcbictc.

©eutfd)lanb in ben Kolonien — §ersg. t). 6. unb Sntern ftol =3>er
Berlin, 0. 6toüberg & Co o. 3.

5)eutfd)=9ftafrifa etnft unb jefet — von 2)r. §. Slörfer, «erlin, ftol.*
Vertag 6ad)ers & Slufdjel 1928.

5>ie «ebeutung folonioler (Bigenprobuftion für bie beutfd)e SBirtf^oft —
von 3)r. ^arnaef, «erlin, Äol. 2Birt.*ftom. 1926.

5Mc beutfd)=oftafri!anifd)e (ScfcHfcf)aft — oott S. Äurfee, 3ena, ^uftao
5ifd)er 1913.

Äolonialgefd)id)te — üon ©ietrid) 6d)äfer, «erlin, 6amlg. ^öfc^en 1921.

6tattftifcf)cs Sa^rbud) f. b. ©eutfdje iKeid) 1915.

Stattfttfdje Ueberfxdjten b. ®. Ä. (5. — oon 5. ßange.

Unfere Äoloniatoirtfd^aft — üon ©r. SBarnatf, «erlin, ftol. 3Birt.=^otn.

1914.

Ueberfee unb SMonialaeitung 1929/30/31.

2Baö 2)cutfrf)lanb an feinen Kolonien üerlor -— üou 5)r. ^. ©ig, «erlin,

§obbing 0. 3.

2BQ5 gel)t uns Slfrtla an? — üon 3)r. 9L ©ij, «erlin, ©eorg Stille 1931.
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